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(Srftc« ÄQpltct.

Jtibt« Saunen. — 3n ^ati«. — O«cot tBtIbe unb Sb»
monb be ©oncourt. — ©übe unb ÜJaubet. — ©d
SStctor ^ugo. — fflorjoc a(e »orbilb. — „©ie ^.
jogin »on ^obuo.* - Dr. SWe^etfelb« Übetfe(jung. —
©ie mißglüdte Sor|ieHung in Hamburg. — ^SHe
@?§inf* unb „3)a« ^uren^au«*. — ©ilbe unb ©out-
get. — Cr muß aus ^oti« fort — Ser

Oscar SBIlbt \oax ein ©tiinmimg«m«nf(^.

€r felbft bejci^ntte fpäter ftin« Cauntn alö

^rtoben, bie er hinter fk^ ^be. 211« er im
f^rü^Iing be« 3a^8 1883 in ^arl8 anfam,

fagte er »on fi^, ba§ nmi eine neue ^riobe
feine« geben« etnfefee. (5r feinte jebe SSerant*

rtortung für ben Oöcar ®ilbe ber „äft^tiff^
^Settegung" ab. „Txi9 ttwr bie jrwite ^eriobe-,

fagte er, „Jefet fte^ 1^ in ber britten."

Vladi ^^ 9?ü(fre^r an« ^merifa unb einem

»orüberge^nbcn Slufent^alt In Sonbon ging er

unt)erjügli(^ md^ ^ri«, too er enbgilttg ba« fon*

berlit^ Äoftttm ablegte. Äurjc 3eit trug er no(^

lange« $aar; e entberfte aber balb, ba& bof^h*

mif(^« Sefen ftgon längft twn ben ma|gcben*

ben franiöfif{^n Sitertiten nt^t mtlfc gepflegt

werbe. ÜJhtrger« ^Iben .^tten fi^ Dölfig über*

— 6 —



Übt etnc ©anblung üorrjog \i^ in i^m, unb
eUieö Xagc« gi„g 3Qitt>t jum grifcur, ben er
afö ©entleman mobernften ®d)mm nttüt^ ^
erirörte oft, ba| er fi^ »or S«eroö ©üfte im
Souöre bafür entfc^iebcn ^abc, er bürfe baö ftaar
nu^t me^ long tragen. I>ie 2Irt, in ber er ed
bamar« trug, nannte er „meine neronifcfte
Srtfur.- Änapp noc^ feiner Slnfunft in ?Jari«
berichtete Stficobore S^itb, ber Äorrefponbent ber
„Söorlb-, on fein «latt; „Unter onbem ^rt>or.
rogenben ©efut^rn, toie bie Familie ©robftone,
totift ^ari« Oöcar ©ilbc auf. (5r ift b-'n ^ran*
Sofen natürrit^ üoIIEommen unbcfannt unb fc^eint
nif^tö 3u beabfU^ttgen, um fi(^ befonnt m
mad)tn. Qn ber oorigen ffi^e gaben i^m einige
engltfi^ unb amerifanifc^ Äünftler unb 3our-
naiiften ein iHner. ©eim Offert ^ielt er eine
ftträe, fe^r fluge 9?cbe über bie erfo^rungen, bie
er m Slmerifa gemacht ^atte. 3m allgemeinen
fagte unö $err ffiilbe, er f^ättt m Slmerifa
über Äunft ju Ceuten gefproc^n, bie fic^ ihre
««griffe öon ÜWarerei nad^ Ut^ograp^ifc^n JJar*
benbrud unb bie öon «ilb^uerei noc^ ben
?^guren twr ben STabaflaben bilbcten. Qn (5o*
lorabo unb in ben ^odtf OKountainö mt ffiilbe
jeboc^ angenc^im »on bem äft^tifc^en SBerftänb-
niö beö ^jJublifum« übcrrafc^t, unb bcfonbcr«
in Ceaboiric fanb er feine I^eorie über bie Jhinft-
orbnung ööllig &emjirfrid)t tov, „2118 ic^ in Ceob*
öiUc anfam," fagte ffiitbe, „ging i^ am Slbcnb
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in« SBafüto. Dort befanbtn fü^ 3JhnengrfiI>cr imb

ein Älaincrfpieler. Xäefer fa^ Dor eintm Stiütitr,

über bem fotgcnber Slnft^Iag ju fefen loor:

„53itte, ni(^t auf ben Älaokrfpieler ju [(^ie^n.

^ Iciftet ofjnAki fein ©efle«." Die C^ tointni«

ber Zat\a(i)t, ba| auf fc^Iec^tc Äunft • lobe«*

ftrafc ju fe^en fei, üerblüffte mi(^, uuj ic^ emp*

fanb, ba| meine «ufflärenbe latigfcit in biefer

Jüeltfernen ©tobt, too ber ©ebrauc^ bed IReooI*

o<r« ju fift^tift^ / 3n)t(fcn auf bem Gebiete ber

^nft fd^on gang unb gäbe toar, ft^ erleichtert

fein »erbe, ttit e« in ber lat ber gall toa^."

Oöcar SBitbe toar ju bem ganj ri^tigen

(St^tuffe gefommen, ba$ e« ba« Älügfte »äre,

mit ben ©pöttern ju lat^cn — ber Slnma|ung

O8cor ©ilbeö ber jjüeiten ^erilobe fjoftete nac^

feiner ÜJZeinung nittivä) Diel ßw^rlidjcC an —,
unb er ft^icn unge^uer entjüdt ju fein, bie *o*

mifrf)en ©eiten bcffen ^crauSjufinben, »ai r

bie „Slufgabe beö Slpofteiö" nannte, ör iDupte

üiete ^nefboten oon feiner amerifaniiüiea JReife

iu erjäf)ten, unb e8 ift fei • 'ebauerlii, bap er

nie bie Slbfic^t burt^fü^rte, bie er beim SSerlaffen

?lmerifa8 gefa|t ^tte: ein ®uc^ über fein? ame^

rilanifcfien (Sinbrücfe*) ju fdireibcn. (58 wäre

•) (58 ifl otterbing« ein ©ifbift^er effo^ unter bem
Iltel „ameritanifdie einbrüde* erfdiienen, ben ©tuart
SDtofon im 3a^re 1906 in ©unberfanb, mit einem SSor-

Wort oerfe{)en, ^erouagegeben unb bem greunbe ©übe«,
fßaUer Sebger, geroibmet ^at. (3). Ü.)

- 7 ~
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boller m^ 9eJt)cfcn, unb, bem SBefcn mtbti
entfprcc^nb, loärc bicfcr Söife milbe au«gpfaircn
er war nur fc^rf gegen UnnatürUdifcit unb
önma&ung. CDie <infad|cn unb frcunblif^n
Slmcnraner mären \>on bcm ©tat^I feiner ©atirc
öerfrf)ont geblieben.

X>ie ©cfc^te t>on bem traoierfpi^T in
öeaböiltc toor «ine feiner CieblingSgefcf^i^^tcn, unb
er f(^mucfte fie iebeömal qu3, njenn er fic er.
aä^Ite. 2ln^ 5. a«Qi jene« 3a^re8 fpciftc er mit
(Sbmonb be ©oncourt, ber in feinem Tagebuch
öon Oscar ffiitbe folgenbcö bcrit^tet:

,Mit bem I>ic^ter Oecar ©übe gefpeif^.

^efer Xic^ter, ber btc unmöglit^ften ©e*
^ä)\d)ttn erjäf)It, gibt un« bie beluftigenbc 5}c^
fdircibung einer Stabt in STeya«, mit ifjrcr I5in>

»of)nerfd|Qft üon ©träflingen, if)rcr 2lrt, mit
bcm ditt)olm umjuge^n, i^rcn SJergnügungen
unb ifirem anfcfilagäcttet: „5Jitte ntcf)t auf ben
ßlamerfpieUr ^u ft^ie^n, ber o^nebie« fein
««fte« reiftet."

'

ßr craä^rt öon bem (Baal im Äafino, ber
als ber grö&te im Ort, auc^ al8 ©efc^ftorencn»'
gtric^t bient. 2Iuf ber «ü^ne n)erben nac^ ber
SBorfteriurg Skxbxtdftv gelängt. Sr eraä^It öon
einem au^ann, ber an bie ^foften einer Kliffe
gefjängt morbcn war unb auf ben bie 3ufc^aucr
öon ifiren ^iäfeen aus SKeoorwrfc^üffc abgaben,

e« mnt auf^, ba& fic^ bie Jf^eaterbiref.
toren in iener ©egenb mirflii^ SSerbre(^r für
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cntfrrec^nbe moUm »erfc^ffen. SSktm ,Mac'
btt^" gcfpicit tDtrb, unb cö fic^ um bie «tfcfeuna
bcr 9?oirc ber ßabij ÜKacbet^ ^nbelt, fo loirb

fte einem megen ®iftmif(^n8 otrurtciften S33<i6

übergeben, bö8 gcrabe feine ©träfe öerbü^ fyit.

ajian fie^t bann ^lafate, »orauf e« ^t&t: „X^c
atolte mirb oon grau X. gefpielt«, unb in Ätam^
mcrn ben 3ufafc: 3«^ 3a^ 3ut^t^u8.-

aWan mu& n)iffen, ba| be ©oncourt tu
feinem Xagebuc^ ba«, m€ er l)öxtt, nui)t immer
getreu »lebergab, ©r Iie| feine feine «ßfiantofie

fpii 'tn, »wnn er fi<^ an« 3f?ieb«rf£^reiben mochte,
unb bie Eintragungen finb oon geringem ^ifto*

rifcf)em SBert. Qv pflegte Slnefboten „aufju*
puiitn"', bie Xatfac^cn aue^ufdimütfen. O^m
fc^rocbtc immer bie SBirfung ber bctreffenbtn
©teile auf ben ßcfer t>or. IHcfer gro^ Äünftler
n)<irc baö Obeal tint^ ^Jimt)oxttx Cofatrebar^
teur« gemcfen. -Sn feinem Jagebuc^ über ba«
3a^r 1895 berichtet er ein ©efprii^, baö er
ber um SÜMtterna^t erfolgten Slnfunft SBilbe«— itof^em er auf freien 5u§ gefegt worben hmr- im ^aufc feiner ÜJhitter in b«r Oaflct)ftrope
erjäfjrte. Sei ber 9^iebcrfd;rift biefe« ®t\pxää)t€
f(^int smi§gunft bie geber geführt ju fyiben.
Der Sern ber ©teile war bie ««^auptung, ba|
alle im ^aufc in ber Oafletjftrage betrunFen
toaren, unb ba^u ^t bie ßrjäljlung b«« ^n*
formatorö nic^t ben geringftcn 2l«ta& gegeben.

X^eöbore (iliilb befanb fic^ im iJrrtum, ol«
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er \d)xia, ba§ 0«car ©ilbe anft^inenb nu^t
b«Qbfi(^tigt J^abt, [idf in ^riö btlavmt ju
machen. I>a8 gerabc ©«gcntcil hwr ber gall.
<5r ^atte au8 ßonbon eine Slnja^I r>on Q^tm*
plaxtn feiner „©ebi^ite* mitgebracht unb furj

nac^bem er \id^ in feinen 3immem im $otet
SSoItoire auf bcm Cluai Voltaire ^äuSlit^ ein*

gerit^tet ^atte, fanbte er bie «üc^cr mit öc*
gleitfc^reiben an eine 5Rci^ ber fü^rcnben
©t^riftftcller «nb ÜWaler Don ^ari«. 3ur 3cit
Don ffiilbeö ^ßrojel njurben bie 5Jänbe unb bie

©egieitfrfireibcn in Kielen «Salon« al« aftucllc

Scdcnörtürbigfeit aufgelegt, unb man fonnte
fix^ babci öon bem hjunberbartn J^ranjöfifc^

überjeugen, loorin bie «riefe gcfd^rieben
ttaren. ©eine Slmritt«befu(^ nmrben frcunblic^

angenommen — »ie bie« im gutmütigen unb
oufgeflärten «ßarl« immer ber ^all ift — unb
Diele Käufer ftanben if)m offen, dt mt oft in
ber cffrufidtn @efellfd)aft, bie ©bmonb be (äon-
court ju if)ren 3ierbcn jäfilte; er befuc^te f)äufig
bie füf)renben Ompreffioniften unb »or aud) im
$aufe ber ©araf) ««rnf^rb ein mirifommener
®aft, »0 er üicle ber ^eroorragcnbftcn <ßarifer
rennen rerntc. -Öm ollgcmeinen mar er beliebt
unb bemunbert; aber er ^ätte ouf bo« Utcrarifc^
^ari« [idjttlidf einen noc^ borteil^afteren (gin*
brucf gemacht, »enn er e« nic^t für notmenbigi
eroc^tet ^ätte, bie ^T3arifer baburc^ ^u „öcr*
bluffen", ba^ er i^nen (Scfcfyi^ten cr^ö^rte, unb
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baß er Sf\tf)a\vptünQtn aitffterite, We fie Ui aU
t^rer ©obauberie nu^t für toüffc ffaltm fonnten.
.®o fagte jum ©cifpiel in einer 2lbcnb«efc«f(^aft
am 21. «pril ffiilbe im ®efptä<^ ju be ©on*
court, in Gegenwart mehrerer ^(^cbilbeter
Seutc, ba& ber einjlge ßngtänber, ber bi« ba^tn
öalaac getefen ffobt, ©toinbum« fei (Sine \o\dft

©e^auptung mu^tc ben 3u^örern alö ba8 er*

fc^einen, ma« bie Oron^tyfen ©lague nennen, unb
Sßilbe mu&tc ben einbnid eine« ©lagueurö
machen. 3m literarifc^en ^ariö gibt ed nit^t«,

«wo einen fi^Icc^tcren einbrud machen fönntc.

T>ie ^arifer ^aben eine gemiffe ^w^c^tung öor
litngen ber Citerotur unb ^nft unb öerlongen,
ba| man fie mit bem 9?efpeft be^anble, ben man
ber lÄeligion erfteift. 3^nen paxato^ unb über-

spannt iu !ommen, ^i|t bie 2lufmerffamfcit
jener toertoirten, auf bcrcn gute SWeinung man
5D3ert legen follte. 0«car ffiilbe murbc in ^ari«
faum je mirfli«^ Derftanben. ©er [idf bort al«
©djriftftetler ober itünftler ni(^t felbft ernft
nimmt, h)irb nie bie anbcren baju bringen, i^n
ernft ju nehmen. mU ^arifer, bie ffiilbc« brit-

lontem ®ep(auber laufdjten unb nid^t ben feinen

ffiife fpürten, ber in feinen Äußerungen n)of)nte,

ftempelten i^n einfaii^ jum G^rlatan, ber fie

JU täuff^n fu(^, unb fo Dcrübelten fie i^m
feine 2lrt. (5rft feit feinem Xobc, feit ber 8?er*

öffentrif^ung »on (Jtan 3ofep^ SWenaub« meifter*

(it^r Überfetung ber „^tentioiui« („^icle") unb
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iencr »Schriften, bic in „De profundis" entt)altcn

fi.ib, fanc;en bie 'ißarifcr ßitcratcn an, einju*

fc^en, ba| fic bcn ^ra^töotlm jungen Tlaxm

böllig mifocrftanben t^atten, ber fi^ [o bcmüf^te,

fie für \id) einiiuicl^en unb [ie jit amüficrcn.

2J?an lann ftt^ auc^ leicht öorftclkn, ttwö für

eine SCßirfung c8 auf ^arifcr Äünftter gema(^t

^aben mu^, tocnn £)dcar ^ilbe i^nen erjä^tte

— unb bamalö crjä^Ite er bie ©efc^i^tc

gern —, ba^ er ftunbenlang in hefer ©e*

tt)unberung im Soutirc oor ber SScnuS üon ÜWito

gcftanben l^abe. Sllpl^onfc jDaubet, ber SBitbe

in jenen Etagen in ^ari« fowo^I bei \\^, tovt

aviä) auf <s5oirce3, befonber« im ^ufe beö

berühmten 9J?a(er8 porifcrifcfier SD^otiDc be

S^Mttis fa^, empfanb für i^, nienn er t^n fo

rebcn Ijörte, ein üJit^trauen, baö er nie to8n>crb€n

fonntc. Unb T^aubet bemerftc fef;r balb bic tftx*

DorftedEienben 3üge im SI)arafter eines ÜJienfcfyin.

ÜDü« alles jeigt, ba| OScar SQSilbe feine »al^re

S^Jatur mit größter SJunft unb einer t)ert)ängni8*

r>olUn (S^c[d)icflid)feit oertcugnen ÜJnnte, benn

gcrobe er ttKir aus jenem auSerlefenen tünftkrl««

f^cn (Stoff gemotzt, ber 3lIp'^onfe "Daubet entjüdtt

^ätte, tt)äl)rcnb feine .f)crjcnSgüte unb feine 8e»

benSart l^m bie fierjtiJje 3""cigung beS emp^

fängtid)en (SüblänberS erworben (Kitte. "Daubet

tie| fic^ üon SGBilbeS ^ne^men täuf<^en, hiaS

benieift, b(i| biefer gro^e Slnftrenguugen gemacht

^abeu mit^, um fein überlegenes ffiefcn ni(^t
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iu jeigcn — fo wU anitre, bw mit !t>aub<t in

««rü^rung famen, t^n über i^re »öllige ffiert^

fofigfeit burc^ äfintic^ ««mü^ngcn, flc^ ööllig

2u öcrftellen, ^intregtäuft^n fonntcn.

53«i SBiftor §ugo «rrang Oöcar SBitbc eine«

2lb€nb8 feinen geringen erfolg, i,btt>o^I ber ®aft*
geber fefbft fein geJDo^nte« ©c^täfc^n nit^t unter*

Orwft, «m htm ««fuc^r jitju^ören. e« tcar

wxd) ©toinbume« ©e[u(^ bei |)ngi>, iwb bie

©tammgäfte beS ^ugofi^n ©alonS ttwren

äufcrfi neugierig, ©ilbe« «meinung über ben
englifc^cn ^ter ju ^ören. (So awr ouc^ eine

Tkime antocfcnb, eine Ijolnifc^e ^rinjcffin, bie

einige \^bi(i^te ©loinbnrncS in« Sranjöftfc^

überfefet ^tte. ©ic nwr fo entjücft »on Oöcar
SBilbeö berebtem Eintreten für ben liierter,

gegen ben in jenen iheifen eine gewtffe ^einb*

fetigfeit ^rrf(^te, ba| fie baö ©prof^ro^r für
be« jungen 3fren 9ht^m In ben tnetcn gro^n
^arifer ©aton« nmrbe, bie fie befucöte.

Obgleich 06car ffiilbe fein ßft^tifi^ö
Äoftüm abgelegt ^atte, gab «8 hoify ».wus^«
in feiner Älcibung, baö ben ^arifem nic^t gefiel.

SBor altem trug er ^ßetjröcCe; er befa^ itotk

ober brei. einer au8 grünem Zn6} mit fc^nwrjen

©<^nüren mar fe^r auffcnenb. Die ^rifer
aWobe^rren trugen bamal« feine ^tjrörfe. SBlIb«

^atte au(^ bie ©ctool^il^it, fix^ täglich ba« fwar
brennen ju laffcn. ©ein t\i^xz9 mar ju fe^
aufgebonnert, aW ba| er ben ^rifer SKännem
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öon ffiert fi&ttt geforrcn f8nnen. 3^ ia33{rT.

lic^feit mad}tt Oöcar SBilbe b« fronjöfift^en
Sttcratur boö Kompliment \id} btn großen Xi(^.
ter öarjac jum iBorbiÖ) ju mf^tn, obmo^l ^ari«
DO« nü^t merfte. <gr ftanb bamal« üt einer
3eit bet ««adjQ^mung be« großen •£){t^ter«, ben
er öon Qafjv ^u 3a^ me^r beiounberte. «öerni
er im ^otel SSoItaire bei ber SlrbeÜ fa|, fo ^ttc
er einen langen hjei^n ^od miteitier möm^i^en
ÄQpuje an, toeil ber ©t^Iafrocf ©aljocö, ber
größtenteifö in ber madft arbeitete, fo auefa:?.. ^itr
3eit, tt>o Sdaliac, noc^em er fi^ ^a^rt' lang
iur e^roftgfeit unb (Snl^Itfamfeit benirteift
^atte, fcf)tic&Ii(^ freite, no^ ber (Sinficblcr bie
ganjc eiegon3 bed bamoligen ?Jorifer ©onbij«
on. er trug bie «leganteften Sln^ür?, beding
fic^ mit (Scfimud unb trug auf ^luSgaiigcn einen
©pQjierftocf, ber fo%6 2luffe^n mochte, ba&
er S^rp^ine ©aJj ju bem 9?oman „Der ©paaier*
fto(f bed ^vm »on ©al^ac- anregte. ^ all
btefen ßinjet^iten a^te j©lß)e bem iWeiftcr
nac^, mit bcffen 0rei& unb «egeiftcrung für
bie Cit^ratur er ,fic^ unc^ j« imprägnieret^
ft)ünf(^te. siv fleibete fix^ nac^ STrt ber ®igerl
be« 3a^ree 1848, trug auffallenben ©c^murf
unb einen ©tocf, ber eine t>orrtommene Äopie bc«
©aljacfc^n ©todc« nwr. THefer njar aus glfen*
&tin; ber ßnopf njar mit STürflfcn befefet. I>lc
Reibung mar ba« äu|ere 3ei^n einer fe^r lo.

6enan)erten ^Ibfi^t (H hm iebem ^^liftßcllev
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nw jur Qf}Tt gereic^n, ntnn er ©aljac nw^-
a^men »ill. fficnn man burc^ bie Slrnia^t ber
©onberri(^feit€n e..i€8 aJ?en[*--rt ^offen Tonnte,

in irgenbcincm ÜKa&e feine f(^öpfe^ifc^n unb
ftinftifdien 0ä^igfc;ten jit erreichen, fo nnirc ed
ein toirifornmentr Slntlid, bic gan^e SRupubUf ber
(Seifter mit gebranntem ^ar, tHelem <Sd)mnd,
1848er*SW€ibung, (Slfenbcinftödkn mit türfiöbe-

fefeten köpfen ju fe^n. Slber ^ari« begriff nt«^t

bie 3^ee t)on Oöcar SBilbe« Ätcibung «nb
glaubte ni^t, ba| einer, ber fo leichtfertig j«
fprei^cn fc^ien, ernfteö fünftlerifc^e« ©trcben 6e-

fifee. Cvcor öergo^ ba| nwn in ^ri« eben*
fonjenig niie in Conbon unb in Conbon ntt^t me^r
alö in ©erlin ju mtlbcr SluSlcgung ber $>anb*
rur.gswctfc ber iWiimenfdien geneigt ift (Sv
njurbe jum «ßofeur geftempelt, »ä^renb er nur
b<ibur(^, ta| er [\df einer «RoHe gemä| foftO-

nticrte, in ben nwfyren ®ctft eine« 3Kanne6 einju*
bringen öcrfu(^te, beffcn ]^roorrr.genbe ©gen*
fc^ftcn er nac^l^mcn »ollte. SSitlc ber größten
«ü^nenfünftler aller Reiten tofiren in ber
5>arfteaung il^r ©lanjrollen abgefallen,
nwnn fie fk^ nic^t litten entfprei^nt ^r*
rii^tcn rönnen, ^ri« fyitte boö «rte« be*

greifen fönnen. Slber e« jog »or, nic^t baran
ju glauben. ba| berartige öeftrebungcn ben
jungen HKann erfüllten. S^nnw^ begeifterte er
fif^ gerabc bamat« an b«m «eifpiel, bad öaljac
fltgeben §atte, unb ju feiner 3eit feine« geben«

~ u —



- man fönntt ^ö(^ften8 bie ausnehmen, m
er „De profundis« fdjrieb - «nterjog er fidj
mit größerem @mft iet^r anhaftenden Xättgfeit,

ft. SBa^renb Der ajJonate. bte er im ^otel SBoU
tairc inbvad)tt, fc^rieb er ba« gro&arttge ©tücf
l^e ^erjogin »on ^abua", bte manche feiner
StiDunberer ben ÜReifteriDerfen ber eiifabetfii.
ntfc^en 3eit gfcic^fteaen. T>a9 ©tüd toav ur«

Pon« äur ^Durc^fic^t. @t< feinte eö ab -
Zrv?\r^ ^u^'"^

«neingeftanbenem Srger.
l^art, ^nberfo^n er!Q:inte n,a^rff^i„nc^, bafi
ö auf ber mUnt faum einen kforgVn

renne. Xiefe ^cinimg ertDicö ^\d) mm^ aU
ntfitig. „^c ^crjogin" hmrbe jn^eimar in imi
öerfc^tebcnen ©prac^n aufgeführt unb ^t beibe.

tourbt in ^j,orr am Anfang ber S^eun^iger

S'^f^ aber e. em,ie. fic^ ni^t aU jig.
rrüfttg. <5rft im Vorigen 3'a^e hjurben SJer.
Janblungen 3n)if<^en einer jungen ft^önen ameri.
fani^n ©c^aufpiererin, bie ba« ©tücf gern auf
bie mijnt gebracht unb bie motlt ber ^rjogin

Lt'^lfpf'

"^ ^^"'^ ^"^^ öepfloTen bie
toö 2luffu^rung«ref^t für Stmerifa befifet !3>ie
SJer^onbrungen jerft^fugen fic^, jeboc^ nic^t n^egen
ber 53tbingungen. Unb n«nn man bcbcnft, L^
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öic Xtomt tür ba9 Vluttüljrunggrcf^t nur tanf
^fiinb bie Söw^ öcrtangte, »irb man be-

greifen, n)i< gering bie finanziellen Srfolge be«

©tü(feö in bcr amcrüanifd^en J^eaterwett ein*

geft^fet würben. 5lber ba« Stücf ^atte trofe allem

aufriditige 53€tt)unbcrer. 1)tc junge amcritanifc^

©i^ufpiererin »ar Don i^rer SIKutter jur 2luf-

fü^rung ber „§crjogin oon ^abiri" angeregt

toorbcn. 3ln einen ^reunb OScar SÖitbe« fc^ricb

biefe 5^ame

:

,,SSor fntltn 3al^ren mo^ntc \d) in 92en)t)orf

einer 2luf[ü^nmg be« Cecar 3Birbef(^en (Stücfc«

„1>k ^rjogin öon ^abua" mit ßaurence 53ürrett

unb aJiina ®ale in ben Hauptrollen bei. Da«
©tücE mat^tc einen tiefen ßinbrud auf mic^, unb
\d) fyiht mi^ oft barübf.r geiüunbert, warum
c« ni<^t toiebcr ouf bie mijm gebrarfit wirb.

Co« (Stücf ift in englani nit^t üertcgt

worben. SIber Dor mel^r at« einem 3a^r erfc^icn

eine auggcjcit^ncte beutf(^e Übcrfe^ung toon bcm
«erlincT Dr. imajc go^ctjcrfclb *). «Er.fc Über*
tragung fam im "r^aember 1904 auf einer bcr

fü^rcnben ©ü^ncn Hamburg« ^rau« Da«
<BtM ^attc feinen Grfolg unb würbe nac^ brei*

maligcr ^tuffüljrung »om Spielplan abgcfefet.

*) ©b. VITI ber Oefamtausgabe üon „Oecat SBtlbefl

SBfrftn in btutfcfiet @pratf)e", SBUner 5ßevIoq, SDSien unb

Cii.-rail», SDaf Ceien O«cor SBtlbc«. n. «
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aJian fann nic^t fngtn, ba§ t^m ©trei^tigfeit

lüibcrfufir, nw^ ba| bic Sluffü^rung befonbcrö
gut geiücfcn irärc. TAt Übcrfcfeung ift mciftcrf|aft.

S>oftor SD^cljerfelb f|at üBilbeS -DU^timg fon*

genial übertragen unb babci fclneöircg« ba8
Original bcn S^otrotnbigfeitcn bcr Übcrfcfeung

geopfert. (C«s BtM ift im 'Xkut\d}m an fic^

eine feine literarifc^ Slrbcit. Ü^ie ^rfteltung
jeboc^ ttjar näglic^. Txv (Sc^aufpiefer, ber ben
®uibo gab, litt an Snfruenja, unb fo nntrte ber

fefetc mt im ^offc Frerabgett)ürbigt. 3n biefem
2l!t ift bie gropc ©^cn«, m bic ^crjogin im
©efängni« an bcn cingcfc^tofcncn (Suibo eint

teibenfcf,aftri£^e 9?ebc ^«rt. ^ie ^crrlic^c 2:irabe
öer ^rjogin njurbe im Hamburger ST^ater in
einemfort bur£^ baS ©cfinaufen, S«icfcn unb
C)uften beö fc^fafcnben |)crben unterbroc^n. I>ie

O^rfterrcrin ber .«^^rsogin fefbft „fcfiwomm" ein
njcnig. 5Iber bcr |)ö^cpunft beS Ü«i^gefc^i(f8
ipurbe bei ber britten ?luffüf)rung erreiifit, at« bcr
©tljaufpieter, mit bem bic molk beö Äarbinafö
befefet mar, auf offener 5Süf)nc irrfinnig
»urDc unb vi et armis Inö 3rrenf)au« überfuhrt
ircrben mu§tc. Txx aj^offcocrnjaltcr in Oöcar
m'M§ tonfurs er^ob bamalö einfprudi, inicm
er bie SSoIImarfit bcr aterarif(^cn 2:eftamentSöoII*
ftrcrfer beö 'riditers anfocf)t, ba6 Sluffü^rungö»
rcd>t für I^utfc^Ianb an Dr. aJJeijcrfeO) ja

- 18 -



üBertragoi. Unter bfefen UmfWrtben ffitU t9
tiefer fihr ratfam, baö ©tüdC jurüdsujie^n. *)

IMe Übertragimg tourbe im ,,T>aift) ß^ro»
nicre" öon Söilliam Strd^r bcgeiftert bcfpro(^n,
ber in Oöcar ©ilbe nacf; bicfcm ©tücfc einen
bramatif(^n IMc^ter erftcn JRange« begrüßte,
e« »ar bo« <Stü(t baö Oöcor 2BiQ)e f(^rieb,
ote bie ^rifcr Citcraten i^ argh>ö^nif(^ einen
Kterarifc^en S^arrotan nonnten. (58 gob ba^
mal« üiericic^t nit^t brci ßcute im titerurifc^en
^ariö, bie fit^ al« Ättnftlcr nnb als ftarfc

©cifter mit blcfem nterarifc^n e^rfaton ^tten
meffen fönnen. Tlanä^e ^rfcn feiner gtjrif ent*
ftanben bamafö, befonbcrö bie „©p]^inJ^ »oran
er mit bem oufmerffamen 0rci| eine« glai^oert,
aber Dicrieix^t mit größerem ^ofgc arbeitete.

^« @tüd ift mehrmals gebrndft »orben. Die
erfte STnögabc fam in fe^r fc^öner Sluöftattung im
©eiJtcmber bc« 3a^re« 1894 im SSerragc öon
eifin miattffüo^ «nb 3^0^ ßanc ^rau«. (58 ift
ein SWcifterftüd einer nif^t nrfprünglic^en X>ic^.
tung. ICie Snfpirotion baju tarn über SJaubelair«-
won ^oe. «eibe ^ter üUm bamate in anberer
53eäie^ng einen ebenfa ftarfen ©nflul aufm^
au«, mie ©al^ac. ^n. „§uren^u8-, einem ®c*

•) Siie ^erjogtn »on <Pabua tnurbe om anfono
bei 3o^rt« 1906 in SBerlin ju neuem ?eben gewedt. (sJ
wnrbe aBer greit^ üon ben «ritifern umgebro(^t, unb bte
ötrungfürfte fCuffn^rung enbrte mit ttnem fd^roeren mate-
rieHen Ktrlup für ben ergebenen 5Ke»jerfe!b.
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b\d)t, bQ« jur fetben 3ett «ntjlanb, nwr Oflcar

Söilb« fdjon mc^ er felbft. Über bie iBcr*

öffentli(^intg bitfcö ®ebU^t«8 finbcn wir in bcr

au«gcjct(^nct€ii «ibliosrapl^ie, bie ber Über»

fefeung t>on STnbrc ©ibc8 3Konogra^l^ über

SBilbc angehängt ift, bie folgtube srnmcrlung:

„•Der 3citpunft bcr crftcn SBeröffentlic^ung oom
„§uren^au8" !onntc bi8f;€r nic^t fcftgeftellt

h>erben. Tai» ungefähre (Datum lä^ \vä^ nio^

bem Qx\d)t{ntn einer ^arobic unter bcm Stitcl

„Da« öffcnttif^ ^it«" in bcr „©porting

XimeS" Dom 13. -aunt 1885 beftimmen. 3ni

3a^re 1904 nntrbc Don ber aj^at^urin-^re^ in

ßonbon eine nummeriertc Slu8ga&c auf fjolio*

papier mit fünf Ottuftrationcn lyon %nfsca ®ölcö
^rauSgegeben. Qm Raffet 1905 »urbe eine jiwite

nummericrte Qä)t ©citen ftarfc ^u«gabc in

^apptn in Conbon aufgctegt. ßs ift ein furjc«

ftjrifc^g ®ebi(^t. T^x ^idjtcr ftr:^ auf bcr

<Stra|e öor bem ^aufe bcr ?lftartc unb fc^aut

ju ben üer^äncitcn {^cnftem hinauf. ^8 ift

^a6)t, unb auf ben 3Sor^öngcn fic^t man bie

„©if^ouctten" bcr im 3immer tanjcuben ®c^
ftaltcn, bcr „ÜKarioncttcn". S'n btcfem ©cbic^t

übcrrtanb DScor SOBtfte feine 53ebenrcn gegen ben

®ebrau6 Don SBörtcrn, bie auf „ette" auSge'^en

unb für bie er einen ioa^ren fünftterif(i^en Slb*

f(^u geigte. I^'ic letzten 3citcn bcS ®cbid)icv% üjo

CO ^cipt:
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„ . . .bitr(^ tie lange 0trapc mm
Jlrodi grau ber lag auf ©ilberft^u^n,

SßU ein öerfc^iU^tert Smöbd^n ^r,"

finb fe^r fc^ön. SSiellek^t ift ber Xon be« (Sanken,

ebenfo toie in ber „©pljiinj", nir^t befonberö

„gcfunb", aber, tt)ic f(^n gefagt »uurbe, 0«car
Sßilbt nwr eben oom ®eifte Mn ©aubetaire«

„gleurö bu aWal" gctränft.

Scutc, bie bamal« mit i^m in ^ris intim

öerfc^rten, fa^n in i^m fofto^I einen ber begab*

teften »ie einen ber beften üKcnft^n. Qx ftanb

bajumat auf ber §ö^e feiner geiftigen Ätaft. ©eine

2;oII^it »erriet fit^ mäji bun^ ba« geringfte Sin*

jeif^n. ^e ijein^it unb 9?cin^eit im ©preisen

unb Zun f(^ien ju jeigcn, mie er fk^ an bem
SBorbilb be« grofen Äünftlcr6, ben er aXs feinen

ÜWcifter anfo^, gefc^utt ffotte. Qt toax ber ent»

jücSenbfte ®efctlf(^after, ben man fit^ benfcn

fonnte. SKe^r aU bie Sln^iel^gSfraft fe.i«
l^iteren Söefen« ftral^Ite Don i^m au«, mu
fragten fic^ tjertounbert, morin feine Tjä^igfcit

bcftünbc, jeben, ber il^m in bie m^ !am, ju

allem ÜJJöglic^n an^urec-n. 933enn ^utc t)on

9?abioaftit5ität gefprw^n toirb, mtt| man fifft

fragen, ob btefeö ^rinjip nic^t aviä) beim Tltti'

f(^n befte^, fo ba^ Seute, bie biefc ®gen*

f^aft bcftfecn, ebenfo tcix^t auf anbere Joirlen

fönnen, bie i^ncn in bie ^öf** fommen, toie

baß 9?obium auf ©toffc eimcirft, bie in feinen

©crei£^ gebrar^t toerben. (gin ^tt>oxxo- n»
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tcr SJ^enfdj Jüorf «inmal bfe iJrage aut, ob

md)t htt QntükU ein ©cfc^Icc^t ^abe. „(So

jcigtc fk^ bann, ba^ bte mctften fOl&xmtx nxib*

a(^n 3ntcltcftc8 füib; nur bic allcrwenigften,

bic .©enteö, ^ttcn männlk^n SntcUctt.

ÜDer 53«rü^rung beibcr cntfpringcn gro^ @e*
bonfen. Sdfy \oti%" fügte er ^nju, „ba| mein

©cift nie fo lebhaft unb fo fruchtbar tft, toie

n)enn id) mit Oscor Sßilbe jufammen bin."

©eine ^iterffit )mt and} ein 3ug, ber t^n

ollen teuer mtu^te, bic i^n a(8 ^cunb fanntcn.

©eine Cebenöfreubc war fo erfrifc^nb toie ein

5:run! ebeln SBelne«. Qv ft^ien glücftit^ ju fein,

©ein QlMlvSjt» iakfen lie^ anbere bie STor^eit

bcr aSerjagt^lt unb bc8 ©c^ftarjfe^nö ern^*

finben. ©eine 3^anfbarfelt bem ^Q^m^ gegen ^

über offenbarte fic^ in ber tiefen ?5rcube, bie er

an iebcr guten unb angenehmen Äfeintgfcit ber

SaSelt fanb. Über bie JRein^tt feiner ©itten gibt

une eine OteHc tn ber „©cfc^it^tc einer ungtücf*

litten Brcunbfc^aft" STuffc^Iu^: „©a« ©lifpiel

ber 9tctnf)cit feiner CebcnSfüf^ning in einer

Stobt, tt>ie ^ari«, beS öoKfommenen Slnftanb«

feiner (Sproi^e unb feiner Unterl^aftung, »orin

iid) nie eine uupaffenbe SInbcutung einfc^Iic^,

bcr SSorne^ml^lt unb feinen Cebenöart feine«

SBefenö, fyStte fogar bem am meiften ^crt^erfen

unb Sluöfc^ifcnben einen gcrtiffen Swang auf»

erlegt. I^ie ©cfettfc^ft Döcor ia3ilbe« jur

3eit, too 14 eng mit irjm nerfcl^rte, ^itt
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ou« einem Mann oott fc^l£d}ten «Sitten it'nb

jjwibeutiger Siebe, juminbcft au&erlidj, cmcn
(^ntleman gemadit."

er tebtc in großem 8ufu« unb fpetfte jeben

Stbenb, wenn er ®elb Ijattc, in bcn fcinftcn ^a*

rtfer SReftaurante. 2lm liebften bei ©ignon in

ber SlDenue be ropcra. fDlanäjmal ging er aber

aittfi ins Safe be IßariS, ba« genau fo teuer ttar,

ober »enn er in« Ouartier ßatin gefjen tooUtt, ju

goijot ober ftu öaDenue. ^ier fam er mit bem
SKüIcr Qoipx ©argcnt unb mit ^ul Söourget ju*

[ammen; 3of)n ©orgent ffijalerte i^n, ©ourget

unb einen anbcren grcunb einmal in baö ©tamm*
bud) jcne^ Äaffetfjaufe«. Wü 53ourget ^armo*

nieite er cinigcrma^n, unb bie bciben famen
oft im ßafc b'Drfal) jufammen, baö I^eutc

uic^t me^r befte^t. Obgleix^ «ourget nie etwas

über Sßilbc gefcfyriebcn ^at, Icud)tete e8 boc^

;su jener 3eit ein, ba| 933ilbe« ®eift auf

it)u einbrud mad)te. ©ourget« bauembe §oc^*

adjtung Dor il)m unb baö, tt)a8 er über i^n

fagte. bereifen eS.

SBiibe war nidfyt immer bei ®ctb. 3>a«
luenigc, »a« er aus Stmcrifa mttgcbrad)t ^atte,

Joar balb öerbraiu^t; feine Slrbeiten brodjten

nid^t« ein, unb feine ^lufigabcn Waren gro§. ©eine

einfünfte jog er bamalS aus bem cnbgiltigen Söer*

fauf ber ©efifeungen in Ortanb. ein Heiner ©efife,

dUt Ostanb, würbe ju ®elb gemad^t. es gab

Sage, wo er in grojjcr ®elbüerlegen(jcit war unb
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ble tw)rncr,m«n OJeftaurantö meibcn mußte. ^
fol^n mUn pfrcgtc er bie aJJa^tjciten in feinem
^0 er etn^une^mcn, unb bort mu0te er ouA ein.
mar, nid}t gerabe grän^enb, ben T>iä)tzv dtoUimt
betD rten, beffen«uc^„La main deTroppmann«
er fe^r beipunbcrte. ©a« ©üftert befc^ftigte
t^n bamar« fe^r, c.er ba& er f«^ feinen unbä«,
bigen OptimiSmu« nie öerfümmern ric§, leint
fem ganje« forf!?nbe8 geben.

bon ^abua- bereitete iffm eine grolT Vnt*
aufd^ung. @r ^atte gehofft, baö rupiriöfe geben
iterarif(^r Jätigfeit in ^ari« üu8 ben ßin.
fünften bc8 ©türfeö bcftreitcn ju fönnen. Slber

inf^en STböofaten e8 für unmögric^ erfrärten,
nocfi me^r ®erb au« ben unfruchtbaren tcfen
bon S»eb Osranb ^rauöjupreffen, muiten bie
STige öon ^ari« tin Snbc nehmen. @r feftrte

j^
Sommer be« 3a^re« 1883 unter bem ^mang,

^ttter 5u feinem ?eben«unttr^rt ju fuc^tn, na*
engronb jurüd. m fe^r berbreiteteö «ratt ber-
öffentrit^te bei biefer ©eregen^eit einen Slrtifer
über feine Oage, feine Srforge unb feine 2lu8,
fluten; ber Jon, rtorin er gegarten ift, jeigt
\id, am bcften au« bem Jiter: „Ogcar« \l
gang." (Jbmunb ?)Qte8 »iberregte biefen «rtifel
in ber niSc^ften Stummer ber „©orrb" unb er.
rrärte, bat 0«car6 .tSbgang" gerabeju gränjenb
lei, noA ben großen fünftrerifd^cn unb gefcri.
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fc^aftlid)en (Erfolgen, bic er in <ßari« gel|abt

^atte. Zat\ää}lvf) ttmr jcbot^ feine 8agc bamaf«
fe^r pttl&v. J)ennw^ trat er i^r mit großem
ü)^t unb nie oerfagenbcr SBürbe entgegen unb
übertoanb fic f(^rie|Ii(^. eine amerifanifc^e SSor*
tragöagentur, bic eine giliütc in Sonbon fjatte,

trat unmittelbar nad) feiner JRü(ffe^r nac^ Oon^
bon an üpx ^ran, unb ba er feine anbere SBa^I
fiattt, f(^ro| er mit i^r ab. Unter i^rer Seitung
lae er eines 5«a(^mittag8 in ber ^rince'ö ^oU,
^icabirtl), öor einem morgen Slubitorium. dt
too^tc bamal« in jnjei «einen Zimmern im
Icfeten ©todf eines .e)aufeS ber e^arleSftraie,
®ro«Denor*©quare. ©einem äu§cren nac^ fc^icn
er tüo^t^abenb ju fein unb fortgcfcfet ben ärger
b«r ^eibifc^n gefc^ürt ^abcn su muffen, (gr rauchte
^araf(^ojigarctten unb f^eifte ab unb 3U mit
ffi^ftler im grü^ftüdlofal beö Safe S»ol)aI. ?Iber
ba« Wlaf}l toar imnwr einfach, unb ber Slüein,
ber jum bef(^ibenen grü^ftücf genommen mürbe,'
toav franiöfif(^r JRotrccin oon ber biriiofteit

@orte.
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3tt>eltc« ^üpittl

Cäcar Sßirbe al« SBorrefer. _ ^rooinjpublirum. - ©a«
etf leute ju fe^en J)offten. - ili^a« fte »okflic^ fahen
unb^ovteu. - 3iBci Ärittfen öon ^IJrotitnjiournalifien.
-- Söa« gebtiDtte SJeute »on tlim hielten. - ©ie
^etrot mit Sonftonce Ülotjb. - außergenjö^nltt^feit
ber Srouung. - loiletten. _ 08cor Sffiilbeö ^eim.- ©ein fnoppe« «ubget. - ,®cr glüdli(^e «ßrtuj.-- SKißerfolg beö SBorlefev« SBilbe in 2)ublin. - 2)er
^rop^et im eigenen Sanbe, - a)ie JBorftcfit bes
jjgieeir.Qn'8 3ournol*. - 2«ongeI an ®elb. -
993tlbr.8 @ö^ne.

Umnittctbar nac^ bcr iBorfcfung in bcr
^rmcc'8 ^all fc^to^ Söilbe mit einer ißortrag«.
ogcntur ah unb 5efucf),te mehrere ^roöin^ftäbtc
®ro|britannten«, um einen SSortrag über ,;3:a8
fc^öne ^auS" ju galten. -Die ^Arbeit mv ihm
nic^t äumiber, unb ba& ©cft, ba« er burc^ fie
berbientc, toat bamals feine einzige mmtlU.
er mv im ^rbftc bc8 Oa^reö 1883 fo arm
ba^ er oft ttms öerfefecn mu|tc, unb tmpp m
feinem Vortrag in ßonbon begrcitctc if)n ein
Sreunb auf bie aJJalboroug^er ^olijei, um ben^r uft eine« JBerfafejettele tMid^ feftjufteiren.
S>crfclbe 0TewU> crimieri fi^^ eine« Jage« au«
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ung«fäl|r bcrfclben ^cit mo SBiibc aller mittel
entblö|t mv, «nb bicfe« eine mal menigften«
tonnte er üon fk^, alö er p ©cttc ging, fogcn,
fein ayjagen fei nüchtern. Unter anberen Umftin*
bcn ^ttt er nie feinen iTiamcn juSJorträgen inber
.^roöinj ^rgegekn. Qx n)u|tc nnr ^n genau, ba^
i^rerfotg ntd|t öon bemSöcrt unb bcm^ntcreffe
feiner 9?cbe, fonbem öon bcr ©cfarait^it abging,
tk i^m, bem eysentrifc^n Sft^etcn, eigen toar.
lÄe mtf)^af)l bcr Ccute, bic in feine Vorträge
gingen, jährten baö dntree ^u feinem anberen
Srvtdt, als ben «Kann an^itgaffcn, oon bem eö
l^ie^ er ^abe eine befrembenbe ßcibcnfc^aft für
Sonnenblumen unb ßilien. -öebermann ^atte öon
ber äfi^etif(^n «chjegnng gehört, aber nur
toenige fannten bie eiflcnttic^ 53«beutnng beS
Slbjeftiöö. 5Bor fo%n iDummföpfen mu|te ber
gebilbete aWann notgebrungen ffiorträge polten.

XMcfc Ratten in feiner JBcjte^ung (Jrfofg, unb
bic ©pcfulation mag [\d^ ben Slgenten, bie i^n
öcrpfti^tet Ratten, faum getol^nt ^aben. man
hwr unge^uer enttäufc^t, al« man fa^, ba|
feine (5rf(^einung, feine Äleibung unb feine ma*
nieren [\d^ bur(^ ni<^t« oon bencn eine« ©entfe*
man unterf(^iebcn. Die Stnfünbigungen ber SBor.
träge, bic in «inigen ^rooin^ftäbtcn erft^ienen,
Joaren barauf berechnet, bi« enrartungcn ber
franf^aft S^eugierigen auj^ bie l^öi^ftc ©pifee ju
treiben. SSerfprot^n nmrbe eine (S^ufttirung

;
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nid)t ermahnt. 5Wan fonn nod> immer in r>tu
mhmtn leiten bed ßanbcö im iöergnügungs.
onjciger ber Rettungen fpaUcnrange '<!tnfünbigun*
gen ungefähr in ber forgcnben gcfc^macfrofen
Strt feigen:

'

-KR KOMMT!!!
ER KOMMT!!!
ER KOMMT!!!

WER KOMMT???
WER KOMMT???
WER KOMMT???

OSCAR WILDE!!!
OSCAR WILDE! II

OSCAR WILDE!!!
DER GROSSE ÄSTHET!!!
DER GROSSE ÄSTHET!!!
DER GROSSE ÄSTHET!!!

Sluf fo% m toitrbc c3 äur öffentric^en
Äcnntnis gebracht, ba| ein a»ann öm großem
ffiiffen unb gro&cr ©ilbung über einen (äcgen-
ftanb iu rebcn bcabfi(^ttge, über bcn er m*
mtnbcft n)egen fcincö forgföftigcn <StubiumS ber
a«cifter unb njegen ber ausgebreiteten «erefcn*
^it unb ülelfac^n Seobcu^tung ju fprec^en be*
rec^tigt mt. gineö Stage« entbecfte einer feiner
Sreunbe in ber SBo^nung ffiilbeS ein ^ret>im.
Matt auf bem Xifc^. o«car X&iibe. ber ftet«
riebeneiBürbig unb ^öflic^ war, »urbe feuerrot
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unb rip e« i^m ^ftlg <m» ber |>anö. „®(^u
bQ8 nid)t an!" fii^rie er, inbcm er H9 Ißaftier

SerfnüIIte unb in« fjeucr hwrf. T^r fjreunb l^ttc

jebiK^ f(^on bte Slnjeige gefc^n, bie ber oben
angcfüf)rten Im »efentlk^cn gltc^. S^iemanb emp*
fonb bte (Srnicbrigimg biefer ©t^auftellungen
mcl^ ol8 ber «Schöpfer ber , .(Bttk bcö aWenfc^n"
fclbft ObäJDor ©elbmangel i^n bamal« brücftc,

iDicö er empört bic Zumutung jurüd, im aft^cti«

fc^n ßoftüm ju erfc^inen — trofe ber ^atfnc^e,
ba^ i^m für folt^ eine er^ö^e ^ugfraft ein
biet grö§erer Slntetl jugefallen Mre. (hi STn*

betratet feiner SÖSeigcrung mußten bie Stgenten.
bte genau h)u|ten, ba| bie ^rfon Oscar
SBifbeö unb burc^uö nic^t ba«, im« er über
[c^öne ^oufer ju fagen l^be, bie ©cf/iu*

fuffigen ber ^robin^ aniiel^, bie Xat^
facf;« öerbergen, bo^ fein ©c^aufpiet geboten
»Derbe. Xer ^innjetö auf ben ,,gTo|cn Sft^tcn"
in ben Srnfünbigungen legte ben ©cbanfcn na^,
ba| ttma» Ccu^rlic^« ju fe^n fei, unb
als bie 3uprcrf(^aft erfannte, ba| man »on
i^r nic^t bte SSetrat^tung t>on ^«^ffcnreilcrcien
unb ba« Slnl^ören be« ®tphpptv^ eine« ^n«'
tourfts, fonbem Slufmerffamteit für eine grünb*
lic^ Erörterung ernnirte, bie bon einem tief

©ebilbeten gegeben nwrbe, ber i^rcn ®eift ju
einer unerrctd|baren §ö^e empor^ben »ontc,
gab fie o^eroeiterc« i^rer (5nttäuf(^g unb
i^rem am&fallen Slu«bnt(f. ^ie unb ha liefen

I
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3n>ei «tfprcc^ungcn, btc bamofö öon ^ro-
ötnjjournarifttn in jioci Oerfc^iebencn (Stähttn
9«f^mbfn rourbcn, »«rbtcwn es, trofe ifirc« ae-
mö^nUc^en ©tilö, ^ier^rgefcfet ju njerbcn, benn
fic äcigcn am bcften, »a« baö ^ubrifum tvmvtttt
unb »aö für einen ©nbrudf baS erf(^men nnb
berjßortrag ©ilbeö mcu^ten. ©ie fteiren ben
Slitebrucf ber gyjeinung ganj (Sngfanbö bar.

2Mc8 ift btc erfte:

.^r(^ ^fafate erfahren loir, bof btcfcr^rr f,^, feit ber Sßeröffentlic^ung feine« ®e,
btjtbanbe« im Oa^e 1890, öffentlichen Sor.
trögen jugeiüenbet ^t "Da ^TM^^ter fjA mnr
fetten bem ^ubtihtm jeigen, fo toaren »ir natur,

C\^i^?.^^' ^" ^'^"' ^^^ ^^i" »»ortragenber
^oet beft^offen fei. Unbeutli^ fc^jüebten «n«
bte «tfter berühmter 3^ic^ter bor, h»ci^enb mir
ba« erf(^cinen beS |>erm ©itbe auf bem HJobium
abwarteten. !C«r SSor^ang imtrbe pr (Seite gc.
jogcn unb ^rcin fpajiertc fein ^ennljfon, fon.
bern ein ßong.fellon» (langer ^rl). ^n ber
erficn quart d'heure fonnten toir b.n (ginbrud
mc^t ro« mcrben, ba& ber Oegenftanb be« SBor.
trage ntc^t „:3>aS fc^öne C>au«", fonbem „^r
öerfc^önerte üWann" fei. T)iefe cheveux de Wse

(fpdttifc^c 53ei«„^nung für bic ^rtänbcr) fpricbt- zeigten auf ben erften md, it>ie I^od) b7r
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SSortragtnbe bie 5?raft ber ^aarrö^n^nonjic*
^ng cinfrf)äfet. I^nn btr Äopf fc^icn mit einem
t>oIl€nbcten ©torienft^in fünitüd) angcorbneter
Cö(%n umgeben ju fein, ffienn fte entfern,
bar wären, erreii^ten fte auf einer Sßerftcigerung

\\ä)txlid^ einen nam^ften ««trag ol8 anwerft
b€n)unberung«n)ürbigcr ßrfafe für eine Damen^
^ube. ©c^rj beifeite, fein ^vt miberfprcUgc
einer O^ame, bic i>on |>erm SOBitbe htfjavipttxi

»ollte, er erfreue fi<^ tintS ^oamnu^fe«, ber
i^ o^nett)eitere8 alö Tieifter fünftrerlfc^r Dcfo»
ration erfcnnen taffe. 5>r ^agcn »ar angen*
^d)tinV\d) ein Originarenttourf, ber jiDcifedoö erft
in <Sout^ ^nfington jitm ajhifterft^u^ onge^
melbct toorben ober ft^n feit langem oom aj^arft

t)erfrf|n)nnb€n ift. !3>te ©iribe toax tocber ge-
bunben noc^ ungcbunben, fonbem lic^ einen,
tote njenn eö ein eollare gewefen toärt, raten,

»0 fie anfing unb too fie aufhörte. S>ie ^üxi^
fc^tten toüsen and) äft^ttfc^ unb nahmen einen
beim ^agen. ^rrn SOBilbc« Ccl^rc öon ber
barmonifc^en 2Inorbnung ber färben in ber De.
forotionöfunft, ift bie, bap unferc ©iggelcgen*
^iten in tertiärer ober unbcftimmter ©t^attie*
rung ft^immern foHcn; er^ö^t müßten bann
Keine, glönjenbe ober SSerjierungcn l>on reic^r
©runbfarbc angebra<^t jein. I>er tJtrfc^öncrtc

aWann toar bemgemä& in ben unbeftimmten
©c^ttierungen öon ©rf^nwrj unb ©ci& gcbatten.
Äuö ber linfen ©eite feiner ©cfte ^ob fi^ in
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bcr ©eftalt eine« rotfeibciun STafc^ntiu^c« ein
Ttt^c« «Relief ah, nwö man quc^ öon einer

maffiöen U^rfette fagen fann, bi« bad %vi9>
fcöcn eine« cisenarttgcn «Sc^füffclbitnbc« ^tte.
5n (nif^t auf) jenen »nnbcrbaren ®liebma|en
bc8 mcnfc^Iic^n Äörpcr«, bic man C>änbc ncn^t,
hwren ein «ßnor n)ci|er Seibenl^nbfc^u^, Don
bencn ber Eigentümer ni(^t geteuft ^bcn mag,
ob fic nü^lidf feien, aber jebenfatfö enqjfanb,
ba| fie ft^ön finb. ^od) unb fc^lanf t>on ®e*
ftaft, öon jugenblif^m Sluöfc^n, fjäU er feinen
Vortrag mit üarer, fefter «etonung, o^ne mdf
©orten ^u fm^n, unb o^e ^nftpaufen. 'Ut
©it^cr^it nni ©clbftbe^rrff^ung, n>omit er
ben ©egcnftanb be^nbelt, madfyt ben dixibvvid,
ba& er eine ebenfo grope Slutoritdt fein muffe,
»Die ÜKorri« ober $Ku8fin, mit benen er manchmal
fiberetnftimmt unb mam al lieber nic^t....
3>r re^te STcil feine« SBortragS über bic <5r*

iie^ung jur Äunft ertoedttc toieber^often 53«i*

fair, unb in ber 2:at nwr bcr SSortrag im ®To|cn
unb O^njcn tnkrcffant genug, einunbeln^clb
©tunbcn gtet(^breibcnber 2lufmerffam!ett ju öer*
bienen."

Ecr jnieitc ?5rootnäiournaIift \d}xkh:

„Döcar 3ßifi)c, ber tft^t - ber Unaus*
fpret^Iic^ — ber SScrfünber beö ^rinsips eiriger
8icbltd;feit, ^at uns einen ®efu(^ abgcftattet unb
ift nur ein - ü3?cnfc^. Er ift burc^au« fein
ftberirbif£^8 ifficfcnl ffr ift üwS) n{(^t eine @ott*
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^eit, btc ^ilö^ric^ aus bunfler SBergangen^eit auf
uns gefommen ift. ©eine '3laf)vung tnar [k^rlU^
nic^t bcr füpc ^tttav, bcn bie X>td>ter fo gern an*

fül^ren. On ber Zat tarn man i^n fc^n unb
^ören unb greifen, bcmi er ift ein — ÜKcnfc^.

T:icfc Offenbarung nnrb üietcn eine unlüill*

fommcne Überrafc^ung fein, (giner, ber fo frcubig

unfcrer 3cit o^ne ©ijmpat^c gegcnüberftcf^t, ber

eine foI(^ unfagbare ©e^afut^t nac^ ber ro*

mantiff^cn SSergangen^it l^gt, ber fol«^ unau«»-

fprci^Iid^e (Srtüartungcn on bie fc^önc 3ufunft
tnüpft, Xüo bie allgemeine ^äpti^feit öon Ijcute

nur no(^ atä ft^recflic^er Jraum leben mirb,

ber !ann nic^t, folltc niä^t h)ie mir fein. Sä)
bin bcffen firfjer, ba& tnele bicfcr m\\ä)t finb.

SBenn it^ nic^t irre, fpri^^t bie ^^ronjuing

irgcnbnjo baöon, mie traurig n»ir )mb,
toenn »ir erfahren, ba§ unfcre gefeierten Sbcate
nur au8 ©taub finb; aber vä) fonnte mxd) ju
feiner fo%n ©r^bung bcr Srnpfinbung .tf*

fdpingcn, atö |)crr Döcar SBilbe baS ^obiunt
betrat unb if^ cntbccfte, ba^ er feine rSlüQtl

l|at. ^rr Ogcar SBitbc ift ^od^ gctoac^fen, noi)U

proportioniert, ^at ^Dic^terlodcn, unb ift — foH
id^'8 Derratcn — ein menig beleibt, ©ein äu^re6
^t ni(^t8 &on ©ijron, nit^ts öon ©utroer,

(^avhjk ober a?u3!in. Sr gemannt ein tt)enig

an ben ©rafen b'Drfal) *), bcn fc^önen «rum»

*) SWobe^elb, ber in fionbon in beii 3af)ien 1825 bi«

1850 öiel genannt würbe.

C^eratb, la» 5cben Dfcat Kilbrt. II. 3— 33 —



mel *) unb an onbtre, bie ba« 53ilb trabitionener

©t^marofeer ^njorjaubcm. ©ein Slnjug Jrieö

mcntge QiQtncjtittn auf, ba c8 ein gen)ö^nU(f)cr

©efellfc^aftSanjug nmr. X>ic ^cmbbnift fa^ Ydk

eint mdte Sbene aus, au^ bcr ein ^alb öcrbor*

genc«, fc^arlat^farbeneö, geft^idft in bic SBcfte

gt'^cdtcä Za\(i)cntüä) ^eroorragte. 'Die ^I*
tung itnb baö betragen mögen fünfttcrifd)

gcttxfen fein, aber fie toarcn nic^t fonberlif^

wirfungStooir. T>aö Organ ift iitmWd) angenehm,

unb gelegenttii^6 Cifpetn öerlci^t i^m ci;ien

ariftotratifc^n £fang. 1>ie hienigen 53ett)egun*

gen hHircn bcmerfenörtcrt. ßr fprac^ ganj au8=

wenbig nnb benüfete nic^t einmal STJoti^cn. SSkit

länger als eine <Stunbe fprac^ er ju bcr 3u*

Ijörerfc^ft. Qx fttxfte nic^t, aber cc tntuidelte

auc^ fein befonbcre« 2:cm|)crament. S^hir ein*

mal ^oltc er 3u einem ^at^oö aus, unb er führte,

foioeit ic^ bcmerfen fonntc, nur ein 3itat

an, h)enn; man »on bem StuSjug aus einem

^ÖTiefe — ic^ glaube Don 3ofin Äeats — ab*

,:r)en h)tll. (5r fhrat^ ^u unS über ein hJit^tigeS

ST'^ma. -Sc^ mu| alterbingS fagcn, ba| eS mvä)

angcncl^mer berührt ^ätte, n>cnn er feinen 33or*

trag „1>aS fc^öne ^cim" unb nif^t „DaS [cf)öne

^auS" genannt l^ttc. (Snglänbcr — befonberS

•) SKobcIjtlb unb ©cnoffe ©eöiflö IV. 4i« $vinicn
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foft^, bie fk^ einen SSortrag tote ben DScar
2ötlb«8 anhören —, fümintm [ic^ nk^t xntl

um i^r „^aud", aber bei h>citem mttfc um i^
„^cim". Ikx gngtänber fogt nie, ba^ er „nad^

^aitfc", foiibcm ba^ er „mui) ^im" ge^e. 5Da8
^auö ift bcm ^gtänber ein Ictreö (S^bäubc.

Grft »enn e8 mit ©nric^tung unb alter^anb

eicbli^cm — ^hx& ^rau unb Äinb — gefültt

ift, toirb es jum ^im".
"E^r Sinbrucf, ben feingebilbcte Ceute emp»

fingen, toar naturgcmä| anbcr« geartet SSiele

au« ben ocrf(^icbenften Steircn bc8 Canbc«, bic

fi(^ feiner Don jn)eiunbjtt>an5ig Oa^ren ^r er»

iiincm, fpre<^n mit 33€baucm t^on feinem ^cf|icf*

fal. 5luf firrauen fcf^iint er ftarr gewirft ju
^aben. „3t^ fann mic^ an i^ erinuem," fc^reibt

eine ftijr gcbiöete T^mc au8 einer ©tabt DKittcl*

englanbS, „als ob i^ i^n erft geftem gefer)en

r>ättc. a)?cine aKutter ttrar »on feinem Süßeren
entjüdtt. eic fpra<^ nac^^r oft t>on feinem
|)aar unb feinen ^nben unb feiner Jtran>attc —
üdfl toaö für einen ©inbrucE machte feine ^a*
tüQtte ouf uns alle ! 3(^ »ar bamalö noc^ ein

junge« ÜWäbc^en, aber ir^ empfanb, ba^ er SMnse
fagc, bie feiner bcr ^Iniücfenben begreifen fonntc,

unb manchmal mar mir, aU »iffc er baS fetbft.

Sdf f)iüt es für bebauerlix^, ba| er übtt^aupt
f)attt ^rfommen muffen, benn t)ermutli4 ffat

i^n bie 9^ot jum Sortrag«}juIt getrieben. iBicle«

öon bem, toafl er fagtc, ift in meinem ©e*
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bnc^tnls haften gcBItckn. 3(^ fann nie eine

grojie ÜSor^angftangc [cf)cn, o^ne baran gu

bcnfcn, iDQö er über bie (Sünben b«r GDe-

foratcure fagte, unb Ic^ Tann oud) nie eine Za\\t
Ztt in einer 53ü^n^ofrcftaitration trinfen, o^ne
mi{^ baran erinnern ju müjfen, n)ie er bic Joffe
befc^ricb, woran« er in einem §otet üon (San
fjranctdco flctnintcn Ijabe. Qv \)ob bübei ben

,®egcnfafe jjrifc^en ber Töpferarbeit ber JBeiroI)*

ner bes bortigen ßljinefenöicrtetö unb bem $auö-
gcfc^irr l^röor, ba« man in Europa ocrtüeribet.

e« betrübte midj aufrid)ttg, in jenem ©aal fi^cn,

ben »unberbaren jungen ÜJJann anblicfen unb
feinen in^aüreic^n, fc^öncn SBorten taufc^en ju

muffen, wäfjrenb bic übrigen Sln^efenben cnt^

meber beftürjt unb erftaunt breinftarrten ober

^,eigten, wie tangrreitig e8 i^ncn tt)ar. 'S^er <Baai
irar toor allem ni(i)t einmal t^atb öoU, unb
toäljvenb bcö SSortragö ftanben übcrbieö ui einem*

fort ßcute ouf, um fic^ ju entfernen. 2Ibcr er

fc^ien bie Stimmung bcö ^ubtifumö gar nidjt

ju beachten, unb fein 33enel)men toar, toenn trf)

ben Slu^brudC in biefcr SSerbinbung gebraucljen

barf, ganj gefc^äftömQ^ig. Q& njar fo, atö ob
er fic^ fagte: 3f!) bin ^ier, um gcn)iffe 1>inge

oorjubringen, unb id) hJcrbc fo lange irciter«

reben, bis td) fertig bin. (Sr fing in bem 2Iugcn»

bficf ju fprcd)en an, wo er baö 'ißobium be*

trat, unb alö er ba« lefete «Bort gefagt fjattc,

ßiiig er [o [djnell ab, aii ob er begierig wäre,
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no{^ bcn nüä)\Ur Bi^U J« crrctdjen, atm rmn

un«J alten for üotunien."

Xic unt r [einen ^ul-inem aii8 bcr ^roöinv

bie ju beurtci cn ücrftulytet , fagten, feine [(^iDüdjC

(Seite ülö äJorIcjec «e[tel)< im §ang jur

Übertreibung. 3rgcnbein bieberer "iProDinjtcr l^t

einmal ttxife bcmerft : ^rinji^jicn, bie bem SSJcfen

noc^ no(^ umftritten finb, [teilt er mit ber

eine« Orafele als Titta ffin."

IMe befte ^itif öon OScar SBitbeS SSortrag

über „"Das [^öne .^auö" — eine Äritif, bie

in ä^ntii^r 2lu6bru(fciii3ei[e bamats nafftiu über*

alt in bcn 3citungen ju te[cn »ar, unb HS
ntc^t nur in ber "ißroüinx — be[agte im 2Q3e[ent*

U<^en: „$ierr DScar SBllbc [c^eint ba8 tief=«

lüurjelnbe SSorurtcit nic^t ju fcnnen, ba| bcr

3i[tl)etijiSmuS, trenn er [cfion nic^t [l)mbült[^

[ür <Bäfmiiä}t unb 23crjttiei[lung ju nehmen i[t,

jum minbc[ten ber ®cgcn[aö bcr !raftt>ollcn

DJiorat unb beS ge[unbcn 3^ntetlcft« i[t;, bie h)ir

^eutjutagc ju a<^tcn gciüofjut [inb."

?lu8 blc[cn Letten, bie einen ^n[ttcr, toic

il)n, in bcr Xat gcreijt l^abcn müf[en, luollte

DScar SBitbc burd| bie liebe unb [d)önc ßon*

[tance 8toi)b gerettet tBerbcn. (Sr l^attc i^r [cl)ün

feit einiger 3cit ben $of gemaci^t, unb K)äl)rcnb

[einer S3ortrag8rct[e, auf bcr er na^ "Dublin

fam, ^ielt er um i^re §anb an. Sonftancc 8lot)b

bewunbcrte unb liebte i^n, unb fic gab i^m

i^r OalBort. <Bie ^atte iDo'^lljabinbc Skrtoanbtc
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itnb »ar bei tljrer 2Jcrcr;erkI)itng cineö guten
ßmfommtns burc^ i^rcn 0ro|öatcr ügtfü^rt
ber fic iu feina- Qxbm eingefcfet ^ttc. 1>ie
^rifitit faiib am 29. SWai 1884 ftatt. ^ ber
„Ximcö" oom 31. üJJai finbet fk^ folgenbe
Stnfünbtgimg: „91ot 29. SUiai in ber et.
3ame8firc^, ^abbiiigton, burc^ bcn «Ret). SBalter
Slbbott, Unterpfarrer, Cöcar, (5o^n be3 ücr*
ftorbenen <Sir Sl^ittiam SfiJilbe, M. Dr. aa^
iJubtin, mit Sonftancc 23?arl), einziger STotfiter
bcs üerftorbencn ^orace Croljb, 9?at b«r Äöni.
Sin." ebmunb 2)üte8 rücftc eine freunbtic^e
i«oti3 über bicfeS ©rcigni« in ber „moxtb" t>om
4. -»uni 1884 ein: „.^crrn Oöcar SBitbcö
Trauung iDurbc cinfadjer obge^aUcn, al« bie
gro&c ajJcnge, btc Jie £ir(^c bic^t befcfetc, toa^r*
^djünlid) tvmxttt ^attt. SBegcn ber Äranf^it
beö ^crm ^oljn ^oratio eioijb, bc« ®ro§t)atcr8
ber ©raut, ^ottc man bic Slbfidjt, nur eine
intime ^cicr p öcranftartcn, unb fo irarcn nur
bic no^en a5crn)niü)tcn nac^. bem firt^ticfjcn 2lft
nad) Cancaftcr ©atc cingelabcn morbcn. Qs
Hcpc ficf^ nur bericfjten, ba| bic 53raut,
bte üon fcJ;8 f)übf(f;cn «rautiuugfcrn umgeben
mv, rci3cnb außfc^. iJ^a^ OScar eine ru^jigc
SBürbc jur ?4au trug unb ba^ aUc am näd;flcn
ötteirigicn burdiaus befricbigt fdjiencn. Gine
gtüdlidie fleinc Öruppe öon intimen ^rannten
begleitete fic biö jum (Sl^aring örofö." 3>nno(^
fe^rte €8 nid;t an Öarocfem unb «i^rrcm bei
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bicfer 2:rau;inG, blc tm ©atib fnupftc, bü8 [vi) in

fok^cm Unglücf auftöfcn follte. <58 fehlen, als

ob Döcar StÖiluw v3 aU „^rofcffor ber tft^til"

für feine ^ftic^t ^ie(t, für bie ^Toiletten bcr

©raut unb ber iörautjungfern Slnteitungcn ju

geben, bie ben Swf^auem bie Zat\aä^ Ratten

beibringen fönnen, ba& e« feine gertö^nlif^

Xraimng fei, btr fic bcin)of>nten. (Sine furje

^fd)reibung bicfer Toiletten tt)irb ein 53ilb

baoon geben. /X/aS rei^e getbe SltlaStleib ber

©raut voax üon ber jartcn ^Jarbe bcr Primeln.

l:ie toome etoaS tief oicreiüg auSgcfc^nittene

S^ailte iüar üon einem fjo^en 3J2cbiciIrQgen ab»

gefi^toffcn. TAt X^iitn Strmel toarcn mit '»puffen

üerfc^en. 'I>er einfach gearbeitete 9?od tüurbe

ton einem fcf)ön gearbeiteten <£i(bcrgürtet, einem

@cid>cn! bcö f>frrn Döcar SBitbe, gcf)altcn, bcr

fafrangetbc <2<^Icier an« inbifrf|cr «Seibengnje

ttjar mit Werfen befe^t unb i la QJlaria (Stuart

angebracht. Gin tJoUer Strang bon 9JIi)itI)cn*

blättern, anS bcm einige weile 53Iütcn Icudjte*

ten, frönte bo« blonbc, gebrannte ^ar. jDad

^Icib war mit 9Qlt)rtf)enbüfc^In gefcf)müdft. "Da«

gro|e 53nTett mar yax ^ätfte grün, jnr .^älftc

tt)ci^. ^ie fe^« S^rautjungfem waren Goufinen

ber ©raut. 3^i äierttcl}c, flcine SSkfcn, bie auö

einem Söitbe bcö ®tr 3of[)ua Dtci)notbö gcfticgen

ju fein fcfyienen, eröffneten ben 3^9- ©ie t)ütten

pf)antafti[c^e Kleiber au« (3ural)fcibc üon ber

Savbe reifer .Stad^clbccren an unb lauäe, h\a^

I
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gcfbe <Sd)ävptn um bcn Seit. 2)er DiccE fiel

in-öerabcn galten biö ju bcn ^örf^cln ^erol»

unb lie^ «eine, bronjcfarbenc ©c^u^c mit ^o^n
SlhfQfecn fc^n. ©ro^c rotfcibenc ©ainSboroug^
^ütc, bie mit roten unb gctben gcbcrn gepufet
»arcn, bebccftcn baS ©olb^aar ber «einen ?Jrnu*
lein, ^alsfetten aus «crnftein, tange, gelbe

^anbfc^u^, ein m\ä)tt gelber JRofcn auf ber

53ruft öcröoltftänb igten bcn Slnjua ber ^ü^^pc^en.
Eic t)icr ättcrcn Srautjungfeni trugen 9?öcfc

QU8 bcrfcrben roten ©ura^fcib' mit ÜberHcibcrn
auä bla&blQuer 9J?oufcmnc be laine. Die XaiUen
toaren lang unb gcfpi^t. Die f)o^n .^ütc Jüaren
mit cremefarbenen gebern unb knoten aus
rotem Sanb gepulst. Die SD^dbcfKn trugen Öiticn

in ber ^anb, 53ernfteinfctten um Un ^aU unb
gelbe jRofcn auf ber 33ruft. 1>a8 gab ein ^in»
rei£f>enb malerifc^eS ©ilb. Sine ber annjcfenbcn
Damen trug ein l;efonberö aft^etifc^ö toftüm. (5«

beftanb au3 einem Unterleib tion prächtiger roter
©cibe mit einem ärmeltofcn 3^dcf^en auö rotem
^lüfc^, einem toti^m ©pi^enfjut mit öüfc^cln
roter 9?ofen unter bcm 9?anbe unb um bcn ^opf.«
Dicfe6 bunte, unerquiiflicfie «tib mu|te micbcr«
gegeben »erben. (5s jcigt me^r ar« atle« anbcre
baö öoirc SSertraucn, bas ßonftancc Ctoljb in
bie tünftlcrifc^n Slbfic^ten beS ®atttn fc^te.

Sieine grau, bie nic^t blinb bon ber Überlegen»
l)eit bc8 ©cfc^matfa i^reS ^äutigamö über*

icugt i\tf ^ätti fü§ äu einer föW;en Sölaöfcrobt
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fjcrgegcbcn. So mag mont^cm bcr 34^jaitcr ber

©ebanle geTommcn fein, ba| ein fo getnitpfttfl

Sanb nuf)t bic ©cbingungcn bc6 ®fücfö in fi^

tragen fönnc. S^Jit^t ":e S^c ift immer gtücflic^

für bic grau, too fic üöltig im ©unn i^rcS

SKanncö ftcl^t unb [lij ilfm untcrjoi^t.

5lm §oc^jcit«togc reifte Oöcar Söilbc mit

feiner jungen grau na^ 'ißari«, »o bic

SUttem)0(^cn ücrbra^t njurben. Sic bcn)ot)ntcn

eine Stuckt öon 3intmern bc8 ^otcfö Söogram

in ber rue bc 9?ioo(i. ®ie ftra^Itcn beibc öon

&IM. Dßcar mar ein galanter unb ergebener

6^attc, unb (Sonftoncc festen in frcubigcm QnU
jüdfen aufjuge^cn. SBcnn fic i^r üKann je

allein tic^, um mit einem greunbe fpajiercn ju

ge^n, fo pflegte einige OJ^inuten nac!^ feinem

gortgc^en ein ©otc im §otcI einjulangen, bcr

ber jungen »Jrau ein Sufctt auSerlefener ©lumen
unb ein ©tieferen brati^tc, baä »on Söorten fo

Ieibenf^afttid>er Slnbctung iiberftrömte, bo^ e«

i^re ßinfamfeit freubig belebte unb fie glücflic^

ma^te, obgleich i^ ©cticbter nirf|t ba »ar.

grau SBitbeö fÜJitgift ermöglichte eö bcm
jungen ^aar, ein fc^öneS ^auö in bcr 2:ite*

ftrafc, Gljclfea, ju mieten, baS Icfete ^im 08»
carö. es h)urbc unter bcr Ccitung SBljiftlerö

cingericf)tct unb mit gcbiegcner DD^öblierung Der*

fc^cn. 3m oberften ©tocfroerl beS |)aufc8 War
ein SlrbcitSjimmcr mit rot gemalten 3J?öbeln

für Oscar äöilbc cingcridjtct worben/ aber er
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benü<3tc blefe« 3lmmer iiic^t. :Da8 rocntgc, ba8

er überhaupt ju ,^aufc \d]vkh, macf)te er in

einer fleincn (Stube rec^tö öou ber SSor^alte.

grau SißiftcS ßinfommcn n)ar bamalö nidjt grofj.

(Sie fam crft tief fvätcr in bcn iBcfi^ beS gro^*

väterlichen Vermögen«, unb fo »urbe t& für

DScar fog(e{d> nottucnbtg, eine einträgliche ©c*

fdjäfttgung ju finbtn. Qx n)urbe JStrufgjournalift

unb na^m auc^ getcgentuc^ Einträge für SSor*

lefungen an. (iv ftcuerte beftänbig nic^t gejct^*

nete Slrbcitcn ber „ÜBorlb" unb ber ,,^all OJJqH

©ajette" bei. SSiercö öon bem, »aä er bama(8

fdjrieb, ift aufgefpürt »erben unb tüurbe üor

furjem uon (Spefulantcn feinci« 3tul)m8 Öon*

boner ißcrlagöbut^^nblungen sum ^aufc aw
geboten. ISlan ^at bamit feinem S^amcn einen

fc^rcc^ten X)tcnft geteiftet, über baS berührte bicfe

titerarifc^en ßei(fH;n[cf)änber nur ftenig. (Sä

waren bürftige Stibeiten, Äul^5lrbciten — cur-

rente calamo — cinei8 SShn)d)tn, ber nii^t mit
bem .f)crsen bei ber ©adje ttiar. „3{rmfeUgere8

3cug", fagte ein ^onboner SSerlegcr, bem blefer

©anb angetragen tourbc, „^abc idy in meinem
ganzen Ceben nu^t gelcfen." 1>nnoc^ fc^ricb

iö3Ube äur felben 3eit ;enc tüunbcrbapen 9JZürc^n,

bie nad}\}n in ©uc^form üon 'Daotb 9^utt ^crauö»

gegeben njurben. „Der glücflic^c ^rinj unb anbere

(Srsöl^tungen" (1888), ift ein 5Janb, bcn öicle oon
Sßilbee «eiüunbct rn füi feine beftc unb am
meiften ^araftcriftifdie '»ßrofaarbeit galten. (SS
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gibt ferne aJZärf^cn in cngtift^er ©prac^c, bic

fic^ mit ifjnen öerateif^n ticken. Xa« Xikrl

ift gerabeju meiftcrf^aft. X>ie ®e[d^(^tcn fommcn
QUO einer fcitenen unb üppigen ^^antafie unb

intcref^cren tiö Äinb ebenfo fe^, »ie ben ßr*

lüQc^fenen. 3n i^ncn ift eine fein angelegte «ß^ito*

fop^ie, eint Slnflage ber ©efetlf(^aft, ein 2luf*

ruf für bie enterbten, bie aus bicfem Sßväft, wie

einem jjrcitcn, bem „^au« aus äpfeln ber ®ra*
natc" (1891), jroei »a^r^ftc Slnflagcft^riften

gegen bic fojiate Drbnung mocf^cn, bie ebenfo

öemic^tenb finb, »ie ,;Dic ®cele beö aJ2cnf£f^n".

Unb benno(^ brängt fic^ beim Scfcn biefer ®e*
fc^tcfitsn niemol« bie Xenbcnj bc8 SlutorS auf,

^JlnberS al« bei CciüiS (Sarrol unb ^nö 2ln*

bcrfcn fann ein ^inb bie ©ef^id^ten, bie

Sßilbe erjä^It, mit SScrgnügen unb ^'ntereffe

tc^en imb o^nc jene« unangcnel)ime ©efü^t, ba&

i^m moratifc^ ^O^ebi^in in aterarif(^ ©ngemotl^*

tcm eingeflö&t loirb. Sknn OScar SBitbe ge*

Hft ^^' i>a& bie Sßortragc i^m eine (Sin*

na^mSquelle fein würben, fal^ er fic^ nun ent*

tauftet. Sm Männer bc8 (Ja^rcö 1885 l^elt er im
®aiet4)*2:^ater in 'Dublin unter ber gefc^ft*

litten Ceitung be« ^rm Wväfatl ®unn Jtoei

Sf^ac^ittagöorträge. Txx erfte am 5Rax^mittag

bc8 5. Oönner ^anbclte Don ber „Äleibung"

(<S(^ön^it—©cf^rnad—^ä|li(^feit In ber tlei»

bung). -Der jweite, am barauffolgenben Jage,

^anbcltc oom „Sßert ber Äunf^ im mobern,cni

II
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Cebcn". 'Dqö Unternehmen l^atu einen traurigen

SD^ißcrfoIg. 'Dublin ftanb bcm <Sof)nc ©peran^aS,
bem ©o^nc ©ir Sllliam SBilbcö, bcm glänzen*

bcn Slbfotöenten bc8 2:vinitt)^eorrcge, bcr [ic^

unb fein 8anb in Ojforb fo auSgcjcit^,
bcm "XMjtcx unb SSorrefcr, bcr [ic^ in ^ei mdU
teilen burc^gefcfet ^attc, glcidjgiltig gegenüber.

3n „^TcemQn'ö S^oumal" tiom 6. Sanuar finb

bcr 5Befprec^ung beS SSortragS über „SIcibung"

fotgcnbc 3eilcn öorauSgefc^tdEt

:

„Obgleich bic Slbfyaltung bc« SSortragcö

fcI>on t)or Sagen angcfünbigt morben mar, fonntc

ber JSffuc^ faum äufriebenftciren. (58 maren
pc^fte 500 ^Jerfoncn anttJcfenb, ^auptfäc^U^
im a-ftcn JRang unb auf bcn ©pcrrfi^cn. 2(ber

tocnn baS ^ubtifum ni^t gro^ tüav, fo mar e8

bo(^ fc^r intereffant unb gcbilbet unb brad)te bem
©egcnftanb unb bcr 2lrt bc8 SSortrogenbcn Sßcr*

ftänbniS entgcgtn. Slttem Slnft^ein na£^ ijat man
aufgcprt, ^errn SBilbc als bcn cjjentrifc^en

SScrtünbcr einer furje 3cit bcrüljmtcn t>crrücftcn

aO^obc ju betrachten, bcn man fe^en, ^ören unb
auslachen mußte."

(Sin febr aner!cnncnbcr ©erlebt über bcn
SSortrag folgte, aber am jiueilen S^oc^mittag »ar
bic 3u^örerfc^aft no^ geringer an 3a^r. SD^ög*

lifi^crmeifc fc^rccftcn bic ^o^n @intritt8|)reifc

baö ^ubltfum ab. ®unn öcriangte für Sogen

21, 30 unb 42 ©c^itling unb cntfprccbenbe

^greife für bic onbcrcn ^1% im Xt^atcr. !Da»
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male pffegte c8 SD?Qtinccöorfteffungcn einer ^an*
tomime im ©aiettj ju geben, unb c« »trb öoä
einem ^errn, ber in Begleitung jjoeier tnabcn
irrtümrif^ in bie 3Sortefung ia3iß)c8 tarn, gefngt,

ba| er ii)in einige 3cit gcbutbig ju^örte, aber

fc^Iiepif^ aufftartb unb laut fagte : „SBqö foU ba«

bebeuten? iffiann h)irb benn bie Pantomime be*

ginnen?" 3m fotgcnben ajJonat erfc^ienen in

ber ^ubtin Uniüerfitt) ^Jcöiem — einer 3eit*

fc^rift, worin \m Qn^abtv ber aerfekl) 9D?c*

baillc, bem ©ol^ ©ir JBirtiam aCitH. bem
oftmaligen OJiitarbciter bcS «latte«, Oie r-ö^tc

e^rerbictung bcjcigt Serben folttc — yoti far-

faftifdje, ft^arfe ^iotijen über feinen SBortraff.

§ier finb fie:

„2Bir geftc^en, ba^ — Bcüor ein ©cfm^
be« ®aieti)=J^catcrö bie Ortufion jcrftörtc —
hJtr geglaubt ^aben, baS SBicbererfc^cinen be«
^errn DScar SBilbe öor einem Dubliner ^u*
ölifum »erbe ba8 altgcmeine Sntcreffe feiner

SWttbürger erregen. SSnr Ratten unS für Der-

t)fli£^tet, unfercm ©laubcn an bie gä^gfeitcn
bicfeS §errn unb bem ^baucrn, ba§ fie in

lefeter 3eit nicf)t nufebringcnbcr angelüanbt njur*

ben, 2lu«Sbru(f ju geben. Unb baS trofe bem
Umftanb, ba^ ^rr SBtIbc, fo luie ber (gtefant

öumbo, mit beffen 53efannt^it feine ^opura*
rität ber 3cit nof^ jufammenfiel, aufgef)ört

l^at, bie 3uneigiing unb bie ©c^ilTingc beö ^u*
blifumö on^u3ie()cn. "tiäc ©leic^gilttgrett, hw*
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mit bcr SBortrogenbe empfangen ttrttrbe, barf
nic^t bcm i«Q(^lQffcn ber ®üte ber SSorträge ju*
gcfcfjricben tocrben, bte nic^t nur eine üoll*
ftänbige iDarfegung öon |>crm SBilbcö eigen*
artiger ^unft)3^irofop^le gaben, fonbcm an fi<^
belc^renb itnb anregcnb toaren. ^oä} einige »om
gefc^öftlif^cn ©tanbpimrt fo ungünftige 5Bor-
fcfungcn, tok bic füritit^ ^ier ge^attcncn, h)er*
ben ba« toieber gut moc^n unb ^errn SBilbe
»iebcr in bic ©unft be8 ^ubUfum« einfcfeen.

^beffen »trb er bie Slbna^me ber einraufcn»
^n ©clbbeträgc ntt^t bebauern, benn bie „»a^re
^nft ift fparfam", toie er fetbft in feinem
3tocitcn Vortrag behauptet ^t."

Qn bcifclbcn U?ummer bcö offijicrten Or*
gan« bcö 2;rinitJj.SoIfege ftc^t ein Sluffafe über
®ir yiotl ^atom Silb „Lux in tenebris«. „Q9
ift flanj l^ubfc^", fagt ber ©^reibcr, „aber c8
ßibt bie 3bce eine« überfinnlit^n Ci<^t8, ba8
bie moraliff^e {JinfterniS ber mit überftro^ft,
nif^t btffer mirber, af« — fagen mir -- ein
©ilb be« §errn 0«car SBilbc, bcr im ®atctb Aber
vtournüre fprtd^t."

3^08 tuar ber (5m)jfang, ben I>ubrin bem
begabtcftcn aTiannc bot, ben c8 je ^röorgcbrac^it
r^at. 3n Orlanb finbet man hjcuig öon bem 2lb-
fc^cu, ber noc^ immer iu ^nglanb auf SBilbc«
S^amen liegt, obgrcid) er in gcmiffcn Greifen be*
fte^t, too man i^n am airemjeniaftcn crmarten
foltte. Om Sommer beö öorigcn Oa^cc« moUtc
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icmajib eine ^^otogra^"^te 0«car ©ifte« al8

Änabcn laufen unb über bic 3^genb ©peronjcS
ctJDüö erfahren, itnj) fo fc^dtc er eine (Hnfc^ttung

an „grecman'« Sounwl", too Cabt) Söitbe« Sin»

bcnfcn, »cnn irgcnbwo in Qvhrü), geodjtct h)tr*

ben fottte. "Die (ginfc^attung tourbe ft^Uept^

gebracht, aber erft nad) einigen S:ogen ber Un*
tcr^anblungen beS Sluftraggeberö mit bem $cr*

auegebet — ber Icitenbe ^Jebafteur ffattt nu^t

getoagt, eine fo \äpKvt SSerantiüortung ju über»

nehmen —, ob eine ßinff^artung, bie fl(^ auf

Cabt) SBitbe unb i^ren ©ofyn bcjie^t. Im 53Iatte

erf^einen bürfe!

ffi^ftrcrö Eingriff auf Dscar SBilbe —
We Ginjcl^ttcn fönnen in ber „Gbcln Äunft, fit^

geinbe ju ma(^n", nac^gelefen locrbcn — tragen

ba« i^re jur üßcrrindcrang ber (5rfotgmögIi(^»

feiten Oöcar ffiitbcö alö aSorlefer« bei. ffi^ift*

ler öeröffentti^tc, ba^ Oöcar üBilbeö ©ortrag

über bie englifd^e JRenaiffancc ^ai^itf^Itt^ aus

Xatfac^n unb SÜJeinungen befte^, bie er oon

Sö^iftler übernommen r^abc. (Jbenfogut ^öttc ber

benmnbernShxrte «Sc^ufpieler ^ermann SScjin

axidf bie erftärang bracfen laffen fönnen, ba^

Oßcarö f(^aufplcferif£^e« Jtönnen b«r erfolg be«

Unterri(^t« im «Sprechen unb Hgieren hwr, bcn

er i^m ttor feiner SBortragötournc« erteilt ^tte.

Slbcr ^ermann 2Jejin ift ntc^t nur ein großer

^nftter, fonbera anä) ein nwl^rer tmb ergebener

greunb. T^ bicfc GinnQ^mequctle ocrfiegt njar.

.
««r.M^ijp
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gab <8 Seiten toixUidjtx SIrmut in bcm eleganten

^aufc in bcr SEiteftrapc. ©ine X>Qmc, btc in

ber ^ät)t ber ffiilbeö wohnte, r)at erjä^It, bo^

fie bamals f^äufig oon grau äBitbe um ®clb

angegangen tt)urb«, [ogar um [o Keine 33eträge,

wie fie yam Slnfauf eineö ^aareS ©^ul)c not*

föcnbig finb. ®Iei<i)^£itig nafjmcn bie Soften beö

^auß^altä ju. 3m Sunt 1885 unb bann njieber

im iKoüember 1886 »urben i^ncn ©ö^ne ge*

boren, ©etegenttit^ SOlitarbciten cn ücrfc^ie«

benen ©lättcrn unb mitunter ein gejeif^nctcr

©titrag für eine ^eitfdjrift fonnten ba« öin»

lommcn n'-^t bringen, baö jur (Sr^ö^ung btr

diente bfc ^Jrau notnjtnbig war, unb Döcar

aSBitbc würbe [t^Ue^(i(^ 3ournalift, um jic^ wib

feine Samilic ju er^Uen.

I
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Dritte« ffapitct.

OScor SBilbe in btr glectilraße. — ®et ^erouSgeBer ber

^SaSoman'e Söotlb*. — «ßegofu« im 3oc^. — ©eine

fio^dität gegenüber ben Sigentümern. — S)et fleißige

5ReuIlng. — fiab^ SBlIbe unb eonjionce $BlIbe a(«

iWltarbeiterinnen. — Sin ftrenget C^efrt' .fteur. —
2RUbe Ärltlf. — ®ie Slfle ber SWltatbeltet. —
Spätere Slngrlffe ouf 3ournaIifien. — SuWfflge Sr-

flärung für fein Sorge^en. — ©eine Cefläi bigfeit

barin. — D8cor SBUbe unb „a«'SIure'e iWagc|l le."

-- SBSlIbe unb „Se Sournal*. — ©eine Söeiträi,e in

JZ^t S)oll^ C^ronlcle*. — UnelgennütjlgfelL

3u bkfcr 3clt feine« Seien« toutbe SD5iIbe

regelmäßig in ber Slcetftraße gefe^n, oon bier

er fpäter^in mit fo%r ^ärt, unb Söcrac^tung

f^jrt^en foltte.

<5ine SSerlagöflrma Don Öubgate*$in, Saffcl

«. Stomp., toax barauf gcfommen, ba^ fein $Kuf

ül9 gü^rer ber ajJobe unb a(« md^igebenber ©e*

irrteiler ber feinen ©itten für eine gewiffe

ÜKonat«f^rift, bie fie brucften, bie aber bamal«

ni(^t befonber« ging, borte il^aft tenwrtet »er*

ben fönnte. aWan glaubte In 8a Jöellc <Sam>age

9)otb, ba^ ber ^Zorne OScar üBitbe, In gr^^n

Settern auf bem Umfc^lag ber 3citf(^rift, bie

etjciatb, Da« \itUn Dtcn tUiltt«. U. 4
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feftt „^e SQJoman'8 2BorIb« Reißen fotTtc, gc-
brurft, auc^ bie baucmbc 2liifinerffam!eit ber
Smobcbomen, <m bie fie fü^ nwnbte, anjfe^
wnb bcn SSerrcgern jene iüicnge toon Slbttt^mern
Sufüfircn tt)crbe, bie ben Qt^d)äftl\äftn Erfolg
fif^erten. 3n biefcm ©rauben trugen i^m bie
!Dru(fer bie Leitung ber „Sßoman'ö SBorlb« an.
pe «ebingungen rwiren fo, bo^ er fie in feinen
!nappen (S)eIboer^rtntffen unb bei ben neuen
Saften, bie er ju tragen ^atte, ni^t gut jurüct*
tocifcn fonntc, unb baö ®cf(^äft fam juftanbe.
^cnn baö Hnterne^men trofe aflen gebulbigen
S3crfu<^cn feinen (Jrforg l^tte, fo lag bü8 nit^t
boran, ba| ed ber neue e^f an 9!Bja£^amfeit
unb on cmftgcn grei^ f^ttt fehlen taffen, fon*
bcrn baran, ba& bie in 2)^obcbingen ma^gcbenbe
ßonboner ©eferifc^üft tix^ nidjt unter bie fierr-
ff^ft feine« ©nffuffeg gefommen »ar. ©eine
©cjic^ngen jur „©oman'« JBorlb" bauerten
Dom Oftober 1887 bi« jum (September 1889.

©0 njurbc ^ier baö bcluftigenbc ©c^aufjjiel
geboten, ba| ein $0(^gebiIbeter, ein Äunftfenner,
em Stünftler af« 5Hcbuftcur unb ^änblcr öon (Sr*
jcugntffen ber ^cber auftrat, bie fif^ mit bem ®e-
plauber über Okfc^ftc, mit ben S^ebenfäc^ric^fei.
ten bee Slnfleibcjimmer« unb ber ©»leifcfammer
unb mit ben 5«i(^tigfeiten tocc^felnbcr SKoben be-
Wfcn. „^cnftbotenetenb", „^^antafieRctber für
Stlnber", „aWafc^inenff^reiben unb ©tenograpMe
für üiüuen" (inb bie Ütcl einiger ^ii^f^^
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bic ber jufünftlge SJerfaffcr ber „©cefe bx9
aJienf^en" unb oon „De profundis« entöjcber

ju f<^reiben ober gu rtbigieren ^ttc unb bie er

in einer 3citf(^rift in bie Söcft fc^icfte, bie feinen

^amtn trug. IMe ©cfc^if^tc ber geringen ^ou
bereife nnb |)ilf8mitter, »oju oft bie bcgabteftcn

Sitcroten genötigt ttjerben, !ennt fein geeignetere«

Seifpiel at9 bic Oöcar SDatbeö in biefcr ^eit.

<S''e erinnert an bie (Srtebniffe bc8 !Dic^ter6 e^arteö

©aubelairc, afö eine (S>mppt franjöftfc^cr Slftio*

närc au« ber ^rotiinj i^n twn ber Slbfaffung
ber „5Icur« bu Tlal" unb ber Überfcfeung Gögar
Slllan ^oc« au« <ßari« tt)cgft^teppte, um ein

ßolalblott ^crauöjugcben. SBcmi jebw^ (S^arlc«

53QubeIairc öon altem Slnfouß feinen erfolg
^tte, xotil er bie Strbeit öerat^tcte unb mit
biefem Slbfc^u an fie ging, fo mu| man »on bcm
iriff^cn X)^ter*5Hcbaftcur fagen, ba| er fein

Slllerbefte« im ^tercffe ber (Eigentümer tat.

(5r, ber i^euting im 3ournaIi«mu«, entfaftete

alle jene eigenf(^often öon ^Ui^, ^ünftlir^feit

unb eifcr, bie, mic ^ogartl^ un« glauben mat^n
möd)tc, in ber ßiti) üWänncr ju ^o^cn e^en unb
ju gro|em 9iei(^tum führen. (58 nwr eine Ironie
be« ©c^icffat«, ba| eine fo begormene 8aufba!)n

i^n, toenu fc^on nic^t nac^ Jl)bum, fo bod^ ju*

minbeft nac^ Dtb 53ailelj unb oor« ffionfur«*

gerif^t bnu^te.

^ufeelaire« erftc Jtage beim 5S«trete« bc«
©urcau« ber ^roüina^cltung mar bic, wo bie SKc
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baItion«=ÄognaIflafc^? ftcl^. Sßilbc ftar bem S^^Üo»

tin oictleic^t nod| mc^r ergeben al8 öaubelaire

bem Sllfo^ol, unb benno^ fügte er [vi) bereit*

ftitlig bcr ftrengen SSorfc^rift, ba| ba« SRauc^cn

unter feiner ©cbingung in trgenbeincm Jeitc bc8

(Saffeltfc^n |)aufeö erlaubt fei. dv fdjien ein

toQ^re« SSergnügcn an ben ©tunben ju ^abcn,

bie er in Ca ©etle (Sauöage ?)aTb jubrat^te,

f^on bcS^tb, njtil er bort (Gelegenheit ^atte,

Sßcm^f« 9Jcib, ben Herausgeber beö „©peafer",

einen SD^ann Don gro|er 53ilbung unb üornc^nter

Slrt, 3U fe^en, ben er fc^r bcrounbcrtc.

Qx pflegte mit ber Untergrunbbal^n öom
<Stoane'©quare nac^ bem (Sfjartng ßrofs ju fal^»

Ten unb bann über ben ©tranb unb bie f^Icctfirafe

ju 5u| in« 33ureau ju gcf^cn. T>er STag »ar noi^

nic^t gcfommen, too er bcl^aupten lonnte, ba^

er „nie ju 5u| Qe'^e". (Sr n>ar immer elegant

unb forgfättig gcftcibet, unb feine ©rfc^inung

ftanb in einem ftarfen (Gegenfafe ju ben gigttren,

bie mitunter In jenem (Stabtteile ju fe^^n finb.

©eine 9tcgelmä|igfeit fiel bamafö auf. Qx bc»

müljte fi£^ jrteifeltoö fe^r, [vi} bcr Drbnung

JU fügen. ®Iei%itig mögen baö Onterejfe an

feiner «Stellung unb bie bamit toerbunbent Söürbe

fein t^atrali[(^e8 Sßefen angefproc^n l^ben. (Sr

ftanb als G^flebaftcur unter bem Proletariat ber

3eitungefd)retber ba. (5r gcno| bie ©efriebipng,

JU geigen, ba§ m6) btr Soumalift gut gtficibet

fein fönn«, n^eim er fl^ üon «Sc^neibern bon
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bcr 53onbftra|e, öon §ut* tmb ^anbf^u^maAern
oon ^iccQbillQ unb oon ^lumenl)anblern in bcit

53urItngton*3lrfüben ougftatten (aff€. Unb ba«

SU einer 3eit, mo er öielteic^t einer ber ärmften

Herausgeber ConbonS toav.

©einen 0reunben f^ien t» äujelten, al8

ob er bic SBürbe unb ble befc^tbenen 53egünftl*

gungen feine« Slmteö ööllig genöffe. 3J?an ^örtc

i^n einmal mit ©tolj öon [einer Wlaäjt, WxU
arbeiter ju l^onoriercn, fagen: „Sä) ja^Ie eine

©uinee für bie «Seite, ob nun ber größte 2:eil

beö 9iaume8 öon ©ilbern eingenommen mirb

ober nic^t." ®a§ er ba« Sntcrcffc ber ©gentümcr
ttw^rtc, jeigt bie Xatfac^c, ba& er immer ©efü^Ie

ber greunbf(^aft unb bie unparteiifc^c ^ül*
lung feiner rebaftionetfen ^ftii^tcn auSeinanbcr

ju Ratten Jüu^te. ©clannte notteibenbc 5öo^6me«

gingen i^n oft um Slufträgc an, aber nw> er

glaubte, ba| einer ntc^t geeignet loar, für feine

3eitf(^rift p fu)reiben, fagtc er e« i^m. 8abl)

äötibe unb feine grau trugen tt)ä^renb 0«car
©itbeS e^frebaftion je einen ober p^ti Slrtifel

jur „SBoman'« SBorlb" bei. Slbcr in biefen

gällcn rtaren bie Strtüel an unb für fic^ ouf»

na^möiüürbig utü) l^ätten ba«fclbe Honorar bei

jebem anbercn Öonboncr ^rauSgcber erjicit. 3tn

öanbe tion 1898 ftc^t eine (Sammlung „3tifc^er

2Sotf8cr3är)Iungen'' öon Cabt) SBilbe. CS« finb

iljicr fünf: „Sine ^adjt bei ben getn," „X>ü8

ÜJiärc^cn öom 53etrügcr," „«Die guten gecn,*
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„t)ic SBeftinfeln," unb „T)tx fy:ifigc ^atrijiu«
unb bic §ejc."

©onftance Sßirbc« ©citrog in biefem Oa^r
tft ein iltuftricrtcr, grünbtir^r Slnffafe üb«r
„aJiuffc" — bcr reine üKufcumSfatatog.

©citbcm ber ©camtc «riHat^^öarin feine
?^t)[iotogic bcö ©eff^madf« gef(^ricbcn unb bamü
gezeigt ffat, ba0 au£^ ein ^oc^buc^ literarifc^ ge-

macht tt)€rt)cn fann, ift noc^ nie titerarifd^e ^a*
^tgfcit bcfrcmbcnber in bcn ^ienft ber Äleinlic^
feiten 'ifäu&lidjtn ßcbens gtftctit »orben, alö man
es in ben Spalten ber „SÖoman'ö Sßorlb" unter
Oöcor saSitbeö »Jebaftion fc^cn fonn. „Que
diable allait-elle faire dans cette gal^re?«
fönnte man öon bcr Literatur fragen. 5>i8 53Iatt
h»ar äu gut gemotzt, aU ta^ e« ^ätte Erfolg
I)abcn fönncn. 'Der ©til ioav ju fein für bic,

on bie fic^ ber ©egcnftanb ber Sfuffäfec Ujanbtc,
unb bie am (Stil tjättcn (5ntjü(fcn finben fönnen,
tourben burd) bcn ©cgcnftanb ferngehalten.

Oscar ffii&cs eigene Beiträge für bief«

3citfc^rift — abgcfe^cn öon gelüiffen STrtifeln

über bcfonberc litcrorifc^ X^mcn — beftanbcn
ous einer aItmonatIid)cn Klauberei unter bcm
2:itel „einige riterarif(^e S^otijcn". «etri^tlif^
©orgfalt unb groper &lei& tourben mm (S^frebaf.
teur auf biefe 3(rtifel öcrtrcnbct. ©ic nahmen ge*
toöfjnlid) fünf <Scitcn ber „Söoman'S SBorlb" ein
unb mnn fo ^icmlic^ bic intercffanteften fiterari-

fc^n öefprec^ungen, bic bamals in Öonbon er*
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fc^icnen. Wkv »er ton bcncn, ble bte jcitge-

nöffi[4ic Sitcrotur »erfolgten, Ijöttc biefe „Site*

rarif(f)cn '^oti^tn" cttua äWtfc^en einem ?lrtilel

über „Tnt 2:urn^IIe für üJicüx^cn" oon grau

8. Ormifton G^nt unb cüicr Slb^anbtung über

bte „gelbarbeit ber grau" »on Duiba fi^en

f
ollen?

DScar SßtIbeS Scfprec^ungen finb Immer

freunblic^ unb fe^r betcl^renb, n>ie eben bie Äritil

fein mui, totxm fic etwa« mcrt fein foll. CDiefe

©eiten finb mit ^tuSfprüc^n unb ©innfprüt^en

über Literatur erfüllt, bie lein julünftiger §icr*

auSgcber einer ©efamtauSgabe öon SBUbe ju

fammcin berfaumen foltte.*)

3n ber »ic^tigcn Slufgabc, fyirtjorragcnbc

Ceute für feine 3citfc^rift al8 lölitarbeiter ^ran*

jujie^cn, o^nc ba^ er über 53eftimmungcn beS

Honorars ^ättc felbftänbig entfc^ciben fönnen,

jeigte Sßilbe eine fel^r glücftix^ §anb. 2Bä^renb

ber erften fe<^8 ÜJZonate be« Oa^re« 1899 erhielt

er 53citräge öon Oöcar ©romning, (5. 'Slt^hlt,

Slnnie 2:]^oma6, (5IIa ^pn)ort^ CDljon, Sinnt)

ßcöt), Ouibo, formen «Sijtoa, ©tonc^c Üioofc

öelt, ber ©räfin tion ^ortSmout^, (3t. ^lierö,

®Ieefon ffi^ite, Dliue (Zd)mntx, Cabt) ©anb»

l^rft, gräulein g. 8. ©^aU), üJJarie GoretH,

Slrtur ©ijmonS unb grau (Sramforb. üKarie

•) Sic^ »b. V. „«etrad^tungen- in btr ©efamt-

Quegnbe »on „0«car SiJUbe« ÜSJerfen in beutfdjer ©prodje*.

SBiener SSeilog, SBien unb Seipjtg, ivo fif enthalten finb,
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dorem^ ©cttrag hwr ein langer STiiffafe über
©^fcfpcare« miutttv, bcr bei ben gütigen 23er*

l^Itniffcn auf bcm Hterarifc^cn 9D?artt ton einem
gcfc^irftcn SCgentcn um bcn j^onjigfac^n ««trag
bef[cn angcbrw^t toürbe, WaS ber ^rauSgcbcr
ber „2Boman'« iBorfi>" jagten fonnte.

3n rcbüftioncrrcn ^Dingen »ar Oöcar SBilbe
nic^t leicht jufricbcn ju [teilen. (5r bulbete nic^t

bic gcrinaftc S^of^Iäffigfeit im ©til unb öer*
langte beifpielötoeife eine ^3cinti(^ genaue 3^nter*

punftion. SQBenn [vä^ in etnwö ®e"^rucfte8 ober
in ein aKanuffript ein armeö, Hcinc« tomma
cingef(^Ii(^cn ^atte, too^in e8 nic^t gehörte, ober
eins irgcnbrto fehlte, fo fiel fein «tief fofort
auf bic (Stelle. Sine feiner ßiebtingögefc^ic^tcn

nwr bie fotgenbe : Slfö il^n einmal feine aöirtin
in einem Canb^auö beim Slbenbeffcn fragte, föie

er ben Sag jugebrac^t ^bc, antroortete er: „3c^
l^be bie Slbjügc meiner ©ebit^tc forrigicrt. ^aä)
langem 9^ad^en!en l^be iä} am S^ormittag tut
5tomma aus einem ©a^ l^erauSgeftricJen.«

;,Uni) am 9^a£^mittag?" „SDn 5«a<^mittag fyib
ic^'ö hJieber l^ingefefet." ^ier fc^crjtc er über
eine ausgeprägte eigentümlic^feit feiner fcbrift*

ftcllerifc^n Jec^nif.

SBü^renb bcr gansen 3ctt feiner 9?eba!Hon8-
fü^rung nwr er ein ffeipiger aJHtarbeiter ber
mod)ciu unb STagcebtätter unb auc^ bcr fite*

rarifc^cn 3citfcf|riften. Gr fc^rleb ungcjcic^netc

5lrtifel für bie „^ar
. Tlali ©aiettc", morin
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er [idf al« gtär^cnbcr SKeiporter offenbarte, ber

üüd) ni^t bie ^üanterie ^erfönlif^er SD^omente

öero^tete. Qx «rbeitetc auä) öiel für bie „ffiorft)",

bie 9)atcö rd)igierte. ©ein 9'iamc ift unter Dielen

längft oergcffenen Slb^nblungen in 3<i^t^rif*

ten ju finben. Da ift jum S3eifpiel ber Slrtilel

über „ßonboner TlottlU", ber in bem „ßngtif^

3ltuftrateb üKagajine" (^anb VI, 1888—1889)

erf^icnen ift unb ein gute« ^ifpiet rein journa*

liftifi^er SIrbeit gibt.

^ft ein ober jtoti O^a^re bamad^ fing er

an, mit fol^r SSerabf(^uung Don 3oumaIiften

ju fpre^cn. aSicIIci(!^t fam er erft ba barauf,

ba| ber 9^ame, ben bie 3citungcn mo^n, feinen

rotten SBiber^H im §«rjen be« SSoIteö finbet,

ba| 3ntert)icnj8 unb Sfiotijen unb bie ganje

(Stufenleiter ber 3citungStob]^ubetci jttmr jcmanb

befannt macl)cn, aber i^ra ntdit jene ^opu*

torität oerf(baffen fann, bie mit ben »irf*

lic^n SSorteiten be8 SRuf^mö t>erfnüj)ft ift. !l>o«

ift eine (Srfa^ng, bie bie mciften üJiänner ber

Öffentliii^feit gemotzt ^abcn. Unb bie, bie einen

großen ©rfolg öon bem be^rrlici^en Oefc^rei

ber 5oumatifter t-ttmrtet l^aben m5gtn, be*

funben oft, h)cnn [ie fic^ in bicfen ßrUKirtungen

getäufdit fe^n, ©i-oll unb ßm^finbfamfeit gegen

bie, bie fie früf)tr fultitiicrt ^ben. ©^on in

feinen 3lig?nbiaf)ren gel^örte Oöcar Söilbe ju

jenen, betvn S^eame in Sngtarib fe^r befannt

ttar. Qx fclbft fagte einmal, bog [ein Iflamt ein
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ober ptKi Oüfir«, nat^cm er naä^ gonbon gefom*
men mu für gans engfanb geläufig toar. So*
lang ober fein $»uf „ur btefc ©runblage fyitt
btttxitU er i^J^ naturgcmä§ nur ben ©enup,
bcn i,:i.?!Jt!it .arauö jic^n fann. 2Baö lAonm md.n ufecien fällen bcmerlt mürbe, ;eigt
fi^ ni Cl^tnti'vif und, ^er: ba| ein ber &iu
taufcf,Kn. .,r .^^.f„ü«r .m;.finbrtrf|er ®roif ifim
jene @ r-ngfo^aöung ber ^ournaliften eingab,
bte er imgrücf^id,.rn ifc ju a^igen fortfuljr, lange
nat^bem große akrbicnfte um bo6 ?Jubftfum
nw^rcn 5Ru^ unb feine erreichbaren Orrikftte oe.
orndjt IjQttcn.

a^"rA"
^"9cn fetn«r engen ©esie^gen

iu 3ettf(^riften pflegte er mitunter lobcnb Dorn
rem OournalifHfc^n m reben. Vlaäfi.ni fein ©ru*
ber SBilliüm gßilbc aJunrbeiter m „^Cailn
XtltQVüpr gctuorbcn toar, |agte D«car einmal:
X^ö liegt ein großer 3aubcr im 3ournatiömuö

f ;^t fo f^ett, fo ^aftenb. milt) ge^t auf
ben Sali einer |>er5ogin id)kidit ftc^.öor ÜJZitter-
nad)t ^inaue, bleibt eine ober jwei ©tunben
iwg, fe^rt bann micber, unb menn er in b«r
pru^ md) |)aufe fä^rt, fann er fc^on baö ©latf
faufen, baö feinen öollftänbigcn «eri(^t über
bie ®efeirf:?)aft entölt bie er foeben üerlaffen
gat."

"

®t« ieber, brürfte auf^ er oie grö§tc 93e.
»unberung für bie Slrbeit au«. >fe ftin «r«b«r
mit bcm Serit^terftatten ber tric^tmr^anb.
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lungen ber |krrpii.Äotmni[[ion gcleiftet fyirte.

2)cnnoc^ ju rieh er tm ^ja^rc 1891, faum cm
Qatjt nact}t\^m tv btx ?5lc«t|tra|e b-n 9Jücfcn gc^

Cc^rt ^ttc, üi bei „?etle be« 3? ifcften" jcn?*

Stelle über ben bi tifmcn 3fp'tmali8mu« niö)tr,

bie tcn fuo_ erlk^fteu .?>at ri.jtc, ter aber

rüd)t bamai« ,um :' *^bi.«^ f.ir , fonb«m crft

jur 3rit feine« 3tu . (ät agjug cu8 bieftr

totelle Dirb ^ie gen rrüfr -Ji 3a^*
Iiun>erien nagelt? moi. oi ji »i 3fourna-

hücti ai ^uu Tk mi ,e^ tj t(^. Qn
uuicrcrr la^f]- a ^. n bi« Oounuiii|"ten i^re

ciger . bi • ut bie *<5c^Iüffetlö(^r genagelt.

IM« ift 1 ärger." 1>ie[e @<^^nig
bei viou.na itn hffttt im Saufe ber näd^-

•cftanbig in feinen ©efpröd^-
^ erbot feinem iöruber oft, i^
päieinr Sluöbcutcrn in ber gleet*

rec^i (5r liel feine ©efcgen^it

ften 3atjrc

I ber. ^'

öon b<

ftrafe

inibcnu-i u feine: ©tücfcn bie ^rej^e ju be*

iciiim^fen.

aöciui an ber oft aufgeftellten 53t^u^tung
eti a« SO&a^Teö ift, ba| DScar ;^u einer 3eit
|cim • 8ebe i8 n(ui^ 3citung«ruf>in mit btx ®ier
bürfu , mn ber aiu^ anberc jeitgenöffift^

©d|d[ *?.iEi: fo ftägli{^ ergriffen finb, fo ftefjt

baö eiuc fcft, ba| er fi<j^ na^ bem „^beuten
hatten" tjotlftänbig Don ber treffe abfeile.

Om äannar be« iJaljre« 1895 trot bie JReboftion

fton „aJ2 'Sture 'ö SüJagajine" mit ber Slufforbe*

i

i'

Ml
!
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rung an i^n ^ran, fU^ interoieiwn ju laffen.

e-ö muß betont »erben, ba& bie[e 3eit[c^rift fc^on
bamal« einen großen aRci^tfaftor in bcn SSer*

einigten (Staaten bauftellte unb ba^ bte aüererftcn

©c^riftfteHer unb auc^ anbcrc ««rü^mt^itcn
ber ganjen SBctt fro^ geiüefen hjörcn, fid| einer

fo borteit^aften unb weitreix^nben ^ubiiäität ju
bcbiencn. CDiefcr SlrtiM f|ätte öon einem oon
SBitbe« ältcften grcunbcn, beffcn 9kmc in ganj
Slmerifa für biefc 5lrt be« (Schreibens berühmt
toar, üerfa^t tocrben [olfcn. T>a^ Slnfuc^en ber
3lcbaltion beontmortctc Oscar SBilbe in einem
«riefe ün tiefen greunb, »orin er fagtc, ba|
bet Son ber 3itf«^rift i^m nic^t jjaffe, ba^ eS
eine Uno€rf^ämtf;eit fei, b«n äßunft^ nacf> ,X)9*
cariana" augjufprct^n, ba| er e8 für felbft*

öerftänblif^ ero^tc, bem 3nteroicnjten ein ^ono*
rar gu bcgar)ren, unb ha^ er in feinem gaUe
ben m-tifel ermögli^^n n)erbe, bis er nic^t

eine Slwpeifung auf 20 <ßfunb erhalten f)ahi.

X>a tl^m ein fok^cr betrag ju jener 3eit ni^ts
bebcntetc unb er aud) fic^crlt^ gern feinem attcn
0rcunb einen ©cfatten eüüiefcn ^ättc, fo be*

meift faicfcr «rief nur, ba^ i^m' (Selbftreflame

burc^ bie 3eituug üollfommen juniiber geloorben
toor.

T)iefer ^Abneigung blieb er bi« an fein ^nbc
treu, einige feiner ^reunbe, bic i^n tod^renb
feine« jtociten <ßrojcffeS im Olb ©aifct) bcob*
odjteten, bemerften, ba^ bie 2lrt ber ^^tatatierung
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feines 9^amcn8 auf bot ?lnf(^lagjcttcln ber 3ci'

tungcn üi ganj ßonlbon i^ni ©cfriebigimg be*

rettete. (Sine ©emerlung Dan t^ ilber bicfen

©egcnftanb ift öerjei^net ioorbcn. *) Slber feine

©cfriebigung tann bur(^ bie ftar!e, natürlicfie

ißeigung ertlärt »erben, bie jeben ©terbli^cn

in großem Unglüct einen fleinen S^roft fu^cn

3n ber größten S?ot, ju ttncr iJert, »o

er ®eß) tun notJoenbtgften braitdite, ncu^em

bafl aSerbcrbett il^ niebergeftrecft ^atte, fc^tug

er bie be^'m Einträge tjon ^cttungSeigentümem

au8, irnb nidfyt nur bercr, bie au8 feinem großen

Sfiamen Äo^ital frf)Uigen hjoltten. Sfiad^ feiner

(Sntkffung ou8 bem ©efängniiS — er tebte bo*

mal« in ©erneual — legte man e« bem (5igen*

tümcr eine« ber bcbeutenbftcn ^rifer JSÖIättcr,

be« „Ooumal", ijemanb lau, na^, ba^ OScar

9BiIbe fel^r wirffame Slrtifet über Literatur unb

^nft, worin feine 5lutorität unbeftritten mar,

f^rciben tonnte. Xau gab feine 3"frtmmung jur

Slufna^mt ©t&e« in bie 5Rei^ feiner üJ^it*

arbeiter, ju benen biete fü^nb« ^otitifer unb

Ql(e titcrarlfc^n ©erü^t^lten 0ranfrei(^ ge*

*) „3n ber ganjtn ®tabt war fein 92ame plaTatiert,

i(^ fpielte eines Sdienbs barauf an unb fagte: „92un

ifl bein 9iame enbli^ in« ^ublifum gebrungenl" Qr (ad)te

unb annvottete: „iRiemanb fann behaupten, i^n bieder

tAijt gehört ju fjahtn." (OScar ©llbe, bie ®ejc^id)te einet

ungIÜ(fHd)en greunbfi^aft.)
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hörten. 1>a« Honorar, baö er i^m antrug, toar
ebenfo gro|, mf« büö, bas er ben erfien <a^rift*
ftcircrn jü^tte. ^ter tag fein ©runb jur 2ln*
ml^me »or, ba| OScar Söifixs aKitarbeitcrft^ft
^erangcjogen »erbe, um franf^ft SBeratiragten
3U gefallen unb eine einträglü^ ©enfation ju
f^ffen. e« hwr ber etnfa(^, gefc^ftömä^ige
2lntrog eine« tüchtigen Äoufmonne« an
einen «Sc^riftfteirer öon ^r&orragcnbcm unb an*
erfanntem latent; ein Slntrag, bcn bic meiftcn
Slutorcn &on europdift^m JRuf alö e^renb emp.
funben ^ttcn. «Dcnnody lehnte Oscar mtot
bic Slufforberung jur ÜJhtarbeit o^e Überfegung
Qb, obgleii^ er fi<^ bamat« in trauriger ©elbDer*
Icgcn^it bcfani). 1>ie Slblc^nung »ar ollerbing«
^öflic^ ge^tten. ©c^arf unb \>tt(id)tVvi^ ft{c| er
im airgemeinen jebe 2lnnÄ{>erung ber ©enfotimi«*
t«rf(§rei§cr jurürf. ms if)m furj üor ber (5nt
laffung au« JReabtng ®aot ber STnftartgreiter
mitteilte, ba§ nmtarbeiter ein«« amerifanifc^n
«latteö fi^on feit einigen Jagen In 9?eabing
hJeirten unb i^m ein fefjr nrp§e« Honorar für
ble ®en)ä^rung eine« Onteroien?« über feine Qr»
fo^ngen im ©eföngni« ju jähren bereit
»Ären, fprac^ er feine SSenounberung au«,
bo§ e« {emanb nwgcn fönne, einem ©entrcman
mit fo%n »orfc^Kgen su fommen.

^rj t>or feiner (5ntraffung ^attc er aud»
hu icmanb im ^cfängni« über feine STuöfir^ten
für bic 3ufuuft gefprw^n. <5r bemcrfte, ba&

— 63

T'W^^- -^r.w-"



Srrmut feiner au^trl^tb be8 ©efängniffe« hwrtc.

3>r ijreunb cttOTbcrtc, bfl| er fk^ „bun^ bi«

Slbraffung eine« ober jttxier Slrtifel für aKonotS*

fc^riften fofort ®elb ücrft^ffen" fönne. „m^,"
fügte Oscar ©ilbe, „ic^ erinnere mif^ ber 3cit,

n>o ein SHebafteur b«8 „Sf^ineteentb ecntirrt)"

m\d) »icbcr^ott um Beiträge anging, bic er jefet

ttw^rft^inlk^ nit^t gefc^nft nä^."
^r XBicbeTgabc bicfeö ®c\pxiuS)t9 fügt ber

Sreunb bei: „3^ t>erju(^te, i^m bic (Sorgen

auSjurebcn, nnb toerficfyerte i^, bo| er nichts

benötige, alö gcfecr, Xinte unb Rapier." „OKein
Sreunb," fagtc er, — bie Söortc nneber^Ite
er me^r ol« einmal im 8cben — „bu fcnnft

bic a33elt nic^t fo gut, toie ic^. 9Want^ Üifen

öiclieic^t auö franf^fter SiJeugicrbt, nxi8 ic^ ju

fc^reibcn beliebe. Slber it^ »ill ba« nic^t! Od)
tt)itl ber Äunft, nit^t meine« SJZamcn« nxgen
gctefcn »erbeiL"

^Die einjigen iournaliftifc^n Strbeiten nat^

feiner ©ntlaffung au« b<m' (SJefängniö finb bie

langen «riefe, bie er unter bem 2:itcl „Vtt ^alt
be« STuffe^r« aWartin" über „(äraufamfeiten Im
©efÄngnisreben" fc^rieb, unb ber ©rief „Scft

bie« mietet, hjenn l^r ^ute fro^ bleiben tooltt".

^x vi(^ienen tn ber „'Daili) e^ronicle" in bcn
l^jmii-ern toom 28. Wlai 1897 unb öom 24. SWärj
IS^ . Über biefe ©riefe brautet nur gcfagt ju

toerben, ba| reine ÜRenfc^nliebe fte biftiert ^t
^in ©igennufe brücftc bem SBerfoffcr bie gcber
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in bic §anb. (S« ift eine öerjek^nSrtcrtc 2:01*

\aä)t, ba| er beim erftcn 53iicf fef)r im äweifcl

mar, i)b bie SKebaftion toaqtn. totttt, i'^n ju

öeröftcntlic^en. <58 mu| t>ctont werben, ba^ nirf)t

©eJtJtnnfuc^t i^ kitete unb ba| er bcn 2lrtifel

ni^t bem befreunbetcn ^rauSgeber einer bcr

bcbfutenbften 3eitf(^riften ßonbon« einfc^idte,

Don bem er »u^te, ba^ er jeben 53etrag bafür

8C3ar;tt l^ttc, fonbcrn eS t^orjog, i^n ber SGBelt

bur(^ eine XagcSjcitung ju übermitteln. T>enn

er n>ar erftenS ber ^Infic^t, ba^ bic ©lo^ftellung

bcr üKi^bräiu^ unb ©raufamfciten nii^t um
einen 2:<ig länger aufgefti^obcn »erben bürfe,

al« eö notnjtnbig »äre, unb ba| jweitenö ble

größere ^ublijität eine« h)eitt3erbrcitcten Sag*

btatteS bie &f[entti(^ 9J?ieinung njirtfamcr er*

regen fönne. !t)lc ®rö§c beö Honorar« — ttjcnn

überhaupt eine« bcja^tt teorbcn ift — Tcnnt mon
nif^t. Slber eö hwr fit^rli(^ nid^t größer, »enn
eö überl^upt on fic ^ranrcic^te, atö bie <Sum*

men, bic er au8 [(^ttjac^gcfüllter 53örfc, in Reiten

großer Iflot, an feine armen ©cnoffcn im lln*

glücf, feine gen)cfenen ÜWitgefangcncn in JReabing

(ä^aol, terl^cnlte.
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S3Jertc8 Änpitet.

ÜBilbe« (I^arolter. — ©eine »uffaffung In ©eftongtfegen.

Reiten. — «ußttorbentü^e grinfü^Iigleit — ffin

fllänjenbf ©efettfdiafter. — SBtIbe in ber ©orflenuni;

eine« feinen ©c^riftfleaer« unb eine« Spanne« ber

Zat. — 0«cflr ©ilbe als SWann ber Sot. — 2)ie

Otünb« füi- feine Selitbt^eit. — ®evinge ^robu!-
tioitÄi. — a)er ©ert feiner ©erle. — ,3)a« «tlb-
3i* be« S)oriati ^ra^." — ©ie e« geft^rieben würbe.
— Sniirrltti — S3i(bc unb ©enle^.

Objttjar OöCQT SBilbe In ben crften ^al^ren

feiner <5^c oft mit großen ©d^iüierigfeiten ju

fämpfen ^tte, bcjog er nic^t ein etn^ige« Wlal
eintünftc unb otrfuc^te eö audi nie, ttxlc^ ju

bejic^en — nic^t einmal in ben mageren 3a^cn,
bie feiner ßntloffung auö bem ÖJtfängniö folgten

— burt^ aWittel, bie be« berechtigten ©tolje«, ber

©elbftac^tung unb beö jorttn ßmpfinben« un»

würbig h)ären. (Sr liebte bae ®elb um ber SScr*

gnüflungen »illen, bie ee ermöglicht, aber er rie|

nie ju, ba| t9 feine feine $anb bef (ecfe. 3n biefer

83ejict)ung njiirbe fein ®toIj jum ©ünfel. 3n
©elbongeregen^iten toor er bie (S^renl^ftigfeit

felbft; toieber ein S^rolterjug. bei bei einem
^fimcrüotf unb unter ben 53o^6me« ber Äunft

Cllttarb: £ar Vtbca C^rar lOHte» II. 5
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mik ber SitcrahtT tocnlg anerfaimt »erteit Tonnte,

©ein ©ro^mut fonntc !einc ©renjtn. „ÜJiir

fcp baö S3erftänbnt8 für (Sigcntum-, pflegte

er ju fagcn; aber er fügte j\\d)t ^ttisu, bog er ba«

Eigentum anberer in bem Wla^ ftreng (u^tcte,

njte «r fein eigene« gleic^giltig beurteilte.

„iJreunbe teilen immeT", fc^ricb er einem n(u^

ateobing, ber gut jn i^m geiwfen loar. Qx bat

i^n, ®efi) anjnne^men, iucil er b<f(^ftigung8loö

geworben fei. T>lcfer SKonn ^atte Oecar SBilbe,

t>on bem er n)u|te, ba^ er o^nc einen geller

baftanb nnb über beffen finanjietle Situation

er fe^r beforgt nwr, gebeten, fünf ^funb, bie er

crfpart ^atte, oon i^m al8 T)arte^n ju ne^
men. S. 3. 3. wie« baö Slnerbieten mit fOft*

liAen (St^rjen jurttdf. (5r gab »or, baf ein fo

riciner betrag einem SOZanne feiner 53ebürfniffe

nid^t« bebeute. 3>i« gcfc^c.^, um nid>t bie ©e*
fü^Ie eine« ijreunbe« ju Oerlefeen, bem aU %v*

better ber ©etrag gro§ erf/:^inen mu^te. ©t^Iie^*

Ii(^ fagte er, ba§, roiwx e« jum ©(^timmften

ßlme unb er eine« Jage« aufftünbe,. o^nc für

ein W^ftücf ju l^abcn, er um bie 5 ^funb
f(^reiben unb „für ba« ®etb ein belegte« ©röt*

(^n faufen" motte. "Der 3)?ann fügte ^inju: „Unb
eine Stgarre." „Sdf glaube faum, bo^ e« bafür

langen »ürbe", fagte 0«car. „Slber wenn etma«

übrig bleibt, ttitl ic^ eine ÜJ^arle Taufen unb

ben (Smpfang be« ©ttbe« mit einem «rief beftätt*

gen." ©ogar fein @ro^mut rturtc mipbcutct. ®e«
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f<^cnf«, bie n au« reiner ^rjcnSgüte gema<^t

Wtt, würben al8 <Sdfmtmt^ für nk^t gut
3U nennenbe Btoecfe bejeu^net. SMe grctgcbigfcit

feiner SWuttcr gegenüber toor unbegrenzt. !t)ie

gonjen Oa^re oor feinem ©turj cr^felt er f« im
Überfluß.

ffiä^rcnb ber o^t Oa^re twn 1884 bi« 1891
nwr fcic ^twidlung jener ßigcnfc^aften unjb

jtalente, bie i^n fcnnjei^neten, ebenfo ocrbtüf-

fenb iDt« erfreulich, obgteit^ bie ©efornt^it beffen,
ttü« er t)cröffentli(^t ^tte, nj^t gro| »ar unb
ffiilbc nix^t befonber« twrtoärtö gefommcn ju
feinft^ien, Wenn man nur nQ<^ ber 9)2enge urteilt.

XMcfc 5a^re »arcn für bie, bie mit i^m in «e*
rü^rung famen, bemerfenöttert al« bie Slufein-

anberfolge öon auöertefcnen geiftigen Oenüffcn.
©ein öer[c^n)enbcrifc^r ©eift ^ielt freie XafeL
er \px<uif, unb bie i^m babei ju^örtcn, fragten
erftaunt, »arum i^ ni<^t bie ganje 2Be(t laufc^.

Se fann ju feinen 3eitcn einen entjftcfcnberen

^tauberer gegeben ^aben. ©ne ^oc^fte^nbe Iximt
faßte JU ^enri be SRegnicr, ba| i^ ftct« oor»

fomme, eine Icuc^tenbe Slurtole \dfmtht um
0«car ©ilbe« ^aupt, wenn er fprec^. IMefer
9lugf))ru(^ hiurbe aui^ burc^ bo« BcugniS ^ean
3o[ep^*9?cnaub8 ttieber^It beftättgt. ^nrl be

{Hdgnier, biefer gentilhomme do lettres in ber

mtpuim ber ®eifter, biefer »ome^mt unb fein*

finnige ©(^rclber ber jcrteften franjöfifdjen ^rofa,
biefer 1>id}t«r bon 'Ciftinfticn. biefer feine {Ro»
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mancfcr, jollt in feinem ^fot)buc^ „®eftaltcn

unb Qffatattttt" O^cax SBilbe ^ol^n Tribut,

ben er — noblesse oblige — i^m ju einer

3eit barbrcui^te, h)o man 5Berteumbung unb ge»

meine SJerbäx^tigungtn erntete, »enn man i^
lobte. Über ben einbrudf, ben Oöcar SBilbe ba^

mald in $arid mochte, fagte er:

„(5r gefiel, er amüfierte, er wtblüfftc. üKan

begeifterte [väf für i^n, unb nmrbe fanatif^,

tt)o er in ©ctrac^t fam." üJJan mu| ttiffen, ba|

$enri be JKegnier ^ier oon bcr beften '^rifer

ÖJefeltfc^ft fprit^t, öon bem iüUUeu, In bem

er felbft, ber elegante 9J2ann t)on SBelt, fit^

bewegt. @r befc^reibt baS ^ner, bei bem ble

olcn erwähnte T>ome i^rcn benftoürbigen Jtufl*

fpruc^ tat. ^^ad Dorne^me unb bid in bie

fpäte ffladjt bauembe XHner würbe in einem tu»

^riöS eingerit^teten unb gtänjcnb beteu^teten

3immcr gegeben, ^rfümierte SScilc^en waren

auf bem Xifdjtiic^ aufgcftapelt. 3ti ^ftotl*

gtöfcrn perlte ß^m^gner, unb ba« Dbft würbe

mit golbcnen üJJcffem gef(!^ält. ^crr Sßiftc fprac^.

(Sd waren einige fc^eigjame ®&fte eingelaben

Worben, bie i^n fe^en woKten unb bie geneigt

Waren, i^m mit SBcrgnügcn ju lauf(^n. ! •

unb anberc ®efprä(^ finb mir leb'^aft urS

bautinb im ®ebäd|tni« geblieben, ^rr SBilbe

fpra(^ fran^öfifc^ mit ganj ungcwö^nli(^r ©e*

läufigfeit unb ungew5f)nU(^m ^eingefü^I. üDaS,

was er [agte, war bur^ ^orte t)erf^önt, bie
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^Jeiitllt^ 0«nau gcioÄl^It toorben toaren. STf« Oj»
forbcr I|fitte |>crr ©iftc ebenfogut Cotcin ober

®rie(^tf(^ an)Deiü)en lönnen. (Sr Ittbte bad griec^«

f(^ unb römif<^ Altertum. (Seine Sauferie

hwr f«^ p^ntafkreü^. Sr »ar ein untjcrglcit^

Ik^r erjagter, (gr fannte taufenbe ©cfc^it^ten,

bie fic^ ju einer enblofcn Äctte »ereinigtcn."

|>enri be JRegnier etiüä^nt toeitet, »aö jeber

fceobo^ten fann, bcr mit ber notnjenbigen 3(uf»

merffamfeit SBilbe« ÜRärc^n lieft:

„^8 (beim (Srjä^Ien t)on ®efc{ji(^ten)

»ar feine Slrt ade« ju fagen unb feine SWeinung

über jebe groge objugebcn. Q9 Xoax bie bilberreU^

einflcibung eine« ©ebanfen«, bcn er ou«fpred)en

tDoIIte." (^e Slrt, wie er feine ©ebanten Der*

barg—

)

„Tlan ^ätte $crrn Sffiilbe nü^t ju einbring*

l\ä) über bie ©ebeutung feiner ®leid)niffe be*

fragen bürfen. SOJan mufte i{|re Slnmut unb bie

unerwarteten Sßenbungen genießen, bie er feinen

&:5ä{)Iungen gab, ol)ne ten (Sdjlcier oon öem

©lenbroerf be« ©eifte« ju jiet>en, ba« aud fcinea

Klaubereien eine 2lrt gcfprocfjcner ,,Iaufenb unb

einer ^adH" marf|te.

6r jünbete, wäljrenb er erjif)lte. eine 3iga.

rette (mit golbencm SWunbftücf) nad) her linbere.i

an. ©enn feine ^anb fic^ langfam beioegt»,

ftra^lte ber ©farabdu« feine« 9?ing« in grü»

nem Cit^t. ©o« ©efif^t dnberte ben 2lu^bruf

fortwö^rcnb in Übereinftimmvng mit bcm, wi3
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er triäljUe: bit ©timm« flo^ unaufhörlich ein

toentg \^Upptx(b, aber immer in gleic^r ^ö^
bal)in.

|)err SDBilbe »ar einncl^mcnb unb ötrfe^te

in Srftaunen. Sr glänjte barin, ben ©a^r^it«'

betoeia für ttmai ju erbringen, n>a« untt>aI>Tf(^in>

l\d) ft^icn. CDie unglaublid|fte ©e^au)}tung na^m,

üon i^m borgebrot^t, fttr b<n SlugenbUcf ben

<^<J)cin unbcftreitbarer ©a^r^it an. (Sin iWär*

(^cn erjäfflte er fo, al« ob eö »irflic^ gefc^^n
»äre, ein ioirfli^c« Sreigni« nmrbe bei i^m jum
Tl&rd)tn. Sr laufc^te ber ©(^^rejabe feine« (hr*

nern unb fc^ien [elbft am meiften öon feinen

fonberbaren mär^n^ften (Singebungen t>cr*

blufft JU fein. Diefe eigene &abt unterft^ieb

^rrn ©ilbeS 2lrt, ju plaubem, fe^r öon ber

anbercr. <3ie ähnelte beifpielSfteifc nic^t bem
ticfgrünbigcn unb ft^arfen (S^ift ©tep^ane ÜJial*

larmeö, bei alle« fo fein unb genau ju ertlären

tou^te. <2ie ^atte ntc^t« t)on bem abn)ed)flungö*

reidjen, anefbotifd)en (SJeptauber Sllpfjonfe ÜXiu*

beW mit feinen überrafc^enben 2lpcr9U« über

aWenfcfKn unb l;inge. %vui) ähnelte fie leineSwegö

ber parobojen (Sd)ön^eit ber Slusfprüdje ^aut
Slbom« ober ber bci^cnben ©c^ärfe C>cnri S3ec*

que«. ^rr SBilbe plauberte in ber Slrt, »ie eö

ffiillierö be roslc^mam getan ^attc... |>err

SBilbe bcjaubcrte unb amüficrte unb mati^te bobei

ben (Sinbrucf eine« glücflti|en aJlenfi^cn, ber ein

ruhige« Ccben führt."
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isjSf

a>iö ift bo« ©ilb 0«caT mXbt9 iwi einem

Stteraten unb SBeltmaim, Don einem aud ber

beften unb efeganteften ^arifer ©cfellfc^ft Dem
fönnen xdit ein jlDeited ^Ib bed (Saufeurd S&ilbe

gegenüberftellen, t)on einem anberen Siteraten

»on ^o^r DijU.iftion, 3ean 3ofep^9lenaub,

beffen S^u^mi in (Snglanb befonberen ©ert

berbicnt. 3ean 3o[epf)*SRcnaub tft einer ber

beften Slt^teten ijranfreic^«. Sr fjat nic^t« Äran!*

tfafteS, nit^t« Defobente«, nic^t« ^f[imiftif(f|e6

an fic^. (5r fann auf englifc^ unb fran^öfifc^ 2lrt

bo^en unb gilt für ben beften ^mateurfed^ter in

granlrei^. <5r ift auä) unter engüf(^n xStd^ttm

gut befannt unb ^t i^nen mond^cn ©runb gt*

geben, if|n in Srinncrung ju bellten. SBer feine

S3orfür)rungen in bei^. .u; einem ober jn>ei 3a^
rcn im Sri)ftal ^alt ce :!/.,. :)^ttenen Xumier

fa^, iDirb beftätigen Xö\',i z, o-:^ 3ean 3ofcp^«

9?cnaub nic^tö Äranf^a' - ^ unb <!lu8gcmergclte«

an [\iS) ^at, ba| bad, \m9 ci t)on iSitbe fagt,

aufridjtig ift unb oom ^crjen fommt Den fol*

genbcn »a^r^itSgctreuen Söerü^t oon feinem

erften 3"fioioiciifommcn mit Decar 2Bi(b< unb

öon ber SBirfung, bic biefer auf bie ©efeltfc^aft

l^eroonief, bie er in jenem 'iiSarifer ^aufe fal^,

^at ein großer englifrf)er JRomanf^riftfteller, ber

glcit^jcitig einer ber ftrengften Iitcrari)cl)cn Sritilcr

ift, meiftcrf)Qft in ber n)af)r{)clt«getreuen1DarftcI*

lung ®ili;c8 genannt, ffiir fe^n barin, ba| ®ilb«

um jcben $rcis „verblüffen" iDoUte unb, alö
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{^m büß n\d}t glücfte, gefi^ini) eine anbcre

gorm »ä^ttc, toomit fr fkgte unb alle mitri|.

^ic ©teile ift bem SSortuort iwn Oeon Oofep^*
SRenaubö auegejek^ncter Überfefeung ber „3ntcn*
tion«" („Siele") entnommen. JRenaub toat nodf
ein Änabe, al8 er ffiilbe ba« erftemal im ^aufe
öon ^arifer 35ertoanbten feiner grau fa^.'gol*
genbe« fd/reibt er

:

,Ml» ^rr SBilbe eine ©tunb« fpäter ba«

(Smpfangöäimmer betrat, fa^n »ir einen fjod)>

gemw^fencn, ttmai ju bicfen, glattrafierten

C>errn, b<r fix^ oon einem Sluteuiler 53uc^mocf)er

nur tuvd) bi< gefc^macfoollere Äteibung, burc^

eine au^erorbentlic^ mtio!b\\d)t Stimm« unb burc^
ben faft finblidien ?lu8bru(f feiner flaren blauen
Slugen unterfrf)ieb. 3n ber umfangreicf|en Ära*
tootte au« grünlirfier Scibe feuchtete ein matter
Slmet^ljft. -Die grauen, faft burc^ficf)tlgcn §anb*
f(f)u^ Iie|en bie anmutig geformten §änbe er*

rennen. 3m ^opfloc^ ftecfte ein« grofe
Orc^ibee. D^ne auf bie 9^amen bcrcr ju ^ören,
bie i^m »orgcftcllt tonrben, fefete er ficf) ^in
unb bat 5rau Clotjb mii erft^öpfter 2Kiene, an»
auorbnen, bo^ bie 3aIouficn bc« ©peifejimmerö
^rabgeloffen unb Äerjen angejünbet »erben. Qx
fagte, er fönne ba« lagcSlid^t burcfyiu« nic^t

«rtrcgen

Die 2:afeIbeforation mufte geönbcrt »er*
b«n, toeil bie matuenfarbigen «lumen i^m Un*
glüc« gcbvndjt Ijättcn. 3118 bie hors d'oevres ouf.
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0etrag«n waren, fü^rt« er alttin bt< Äonucrfation.

9Sklä)t @nttfiuf(^ung ertt>artete und! 6r \ptaäi

„pxtttniiöi", [teilte trogen, o^ ble Antwort

abzuwarten, unb würbe allju fierfönli^ ,,®te

^ben nie ein (Sefpenft gefe^n? S«ufyt? m^l

Ubtt (Bit, gnäbige 0rau, [a, @ie, gnäbtge ijrau.

3^r 2luge ft^int f(^on auf ©efpenftern ge*

ru^t jtt ^bcn— " ^nn erjä^lte er, ba| ein*

mal in ber 9'ia<^t beim 9Iufräumen einer ©d)cnfe

bic ZViä^ jureditgcftellt unb ber fju^boben ge«

fe^rt würbe, aber ni^t Don Äcttnem, fonbern

„oon ben (Sngeln beö lagefifdiluffe«." ©ein

englifd^r Sltjent erinnerte unö an ©aral^ ©ern»

^arbt. TXinn erjfi^tte er faft flüftemb, al8 ob

er (Sc^imniffe toerriete, unb in mijftcrlöfcn

JRcbewenbungen, einige pottx\d)c unb einfa<^

®e[c^i(f)t<n. (5r fprac^ oon einem iungen Sifd^r,

ber Slbenb für Slbenb, wenn er tom SD^eer jurücf*

fe^rt, üorgibt, ©irenen gefe^n ju fytUn; eine«

2:oge8 fic^t er wirftic^ eine ©irene, aber bad

erjäjjite er nicf^t. Crr fprat^ t»on einem ©itb*

^uer, ber au8 bem öronje einer ©tatue, bie

ba« „cwigwäfprenbe Ceib" barftellt, bie ©tatue ber

„grcube, bic nur einen ?lugenbti(f bauert", bitbet.

XJünn tarn er auf ©(^uergcf(^i(^tcn unb be^

\d)x\th be« Sangen unb ©reiten bie (5mpfin*

bungen, bie einen beim ©efm^ ber Öeix^nfjallen

in ben ^uptftfibten ber Sßklt überfommen. ©et

^rrn Sßilbe fa^n wir ben fpottertben 3J)ni«mu«

cuie« ©aubetaitc, eine« ©itlier« bc rOsU*
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Slbam ind Snglifi^ übertragen. T/od) bamats

f(^ien fk^ bie Tlobt überlebt }u l^oben, bie

ßeute ju öerblüffen. Unb bei biefer 3u^örerf(^ft

intelligenter 53ourgeoia fonnte Söifce« ?trt nur

im fc^Ie^ten @inne bed SBorted ^folg f^htn.

Der CDid^ter bemerftc ba«. <Jr ütrl^It [icf> öon

ba an beim Tla^lt f!i^»etgenb. Slber bann, im

(Smpfangd^tmmer, atd ber j^ffee um^rgereid^t

würbe itnb bad &t\pxäd^ auf ben &rfo(g eined

fronj&fifc^n fcaftfpiel« in (Sngtanb un* "Dcittf^*

Ittnb qefoimnen »ar, »atf er ein, bof unfer

gemaUiger ft^ufpielcrift^r 2:rieb totete unfercr

^nblungen erfläre. 'i>ie fraiijöfi|rf)e auftodr*

ttge ^otitif, jam 53eifpift, fei tfieatraüfc^ on*

getcgt: fte Ttvebe mefp: nod^ ber fd)önften f>aU

tung, nad^ bvn ubenafd^nbften SBenbungen,

md^ ben tt)irf)amft€n ©eften, al« vaä) ]?raf*

tift^en (Jrrfolgen. (5r befprad) bann grütttücb

unfere ®«fd|itbl« öon Äart X. biö auf unfere

3eit, Mit paraborcm ®tanbpun!t. ©eine

flonoerfation Derrtartbette [id); er entfaltete

au|erorbentIi<^ Sjßiffcn unb au§erorbentIid)«n

ffii^. ^erfonen, latcn, SScr^rägc unb .Kriege

jog'n unter unerwarteter, aniüfierenier unb ein^-

geljcnber SOBürbtgung vorüber, ^r Ue^ fie im

8cud)ten [einer SBorte erglänzen, roit ein Ouroe*

Ute feinem ijf'Dclftein neue öif^twtrfunqen ent/

loift.

Tcnn fpro^ er über ßabq JÖIefi'in^tou unb

X/idrutlL
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er im« Mm CUbeSfummer 8ob^

©I«ffington« erjäf)Ite, tierftieg er fi^ allmäf^

li(^ ju cr^&encn bcrauf^nben Ct)riöiiu:n. 1>ic

fd)öne ©timmt fang, touite tüci^ imb wr*

lallte, imnitten ber beicegten Stille, tole eine

93io(a. !£)iefer Snglänber, ber lurj t)orI)er

grote6f erfdjienen »ar, errct^te mit feiner

(Sinfoc^^tt, wein, übeibot an ^aft be6 2lu8*

brude bic tt)unberbQrftcn Oben ber üJ2enfcf>f^it.

SSicte oon un« waren ju 2:röncn gerührt. ÜJZan

^dttc nie geglaubt, ba^ im üJien[c^nn)ortc fotc^e

^ra<^t liege. Unfc all bad gcfd)a^ in einem

(Salon, unb ber bie Slßorte fprod), fagte fie

nidfi im geringftai anber«, at« man in einem

(Salon ju fprcd)tn pflegt. SBir begriffen, ba^

eine grofe "Dame wn if)m gtfagt ^tte : „Sßenn

er fpric^t, fe^ ic^ eine leurf)tcnbe Slureole [ein

^aupt umfd)n)eben."

JBiele '^arifer, bie i^n ju jener 3ett fprci^en

^örten, fanben ben SScrgleit^ ridjtig, ben ein

enqlifrf^r greunb SBilbee im „(^uloiö" jtt)ifcf)en

feinen ^««fpriu^en unb ber fraftoollen ®rö|c

ftinc« SSi^« unb ben 3un)clen gexogen ^atte,

bte ©ucfingl^m am franjöfifc^n ^of trug.

„Sei mots", ^ci§t ti, „86 r(^pandaient autour

de lui, comme, autour de Buckingbam, k la

couf 4' F'rance, §e rt^pandaient lea bijoux

yur cftif li roai «ttacb^s du puurpoint sein-

tillant.*

lUt |iin|€ frH'4f Xii^tcr, "ißubralc Sotum,
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Öc^rcr« in ber Seele beS SKcnfi^en alfl Sc^fifee

für bic 3ufunft aufbefta^rt bleiben.

/,Unb iDoju nüfet mein ftiUeä ©ort?
3n \d)liä)Ux 9i«be eirig t«bt bie ^^cfe,
®o tt>ic in öb€in 8anb bit griec^'fc^ SSafc."
T;€m ^kiib€r«r ©ifbc icirb bic SRoAiPett

Diel üerbanfcn.

©ein« Stimmt war minad)aJ)mbar, obgfcid)
fic fclbft 5«(u^a^inung mx. dt f^attt <Baxal)
«ern^rbt i^cr golbigen ©timmc beraubt, aber
er nü^te bcn X>iebfta^r fo auö, ba| bad SBer*
brc(^n lüx gc[ellfd)aftli<f)€n Xugenb mxbt. TAz
»unberbürften CDingc in ber gotbigen ©timmc
ber ftunb<rbarften 5rau tiorgcbrod)t : ba« toor
bie ^onoerfation Cöcar Sßilbeö. 3^n fprec^n
gehört ju ^abcn, bebeutete baö müd ungejäl^Iter
Heiner ©cifter. (58 gibt Änirpfe, bic in ben
©alon« bcibcr ©eltfiälftcn Srtump^e erringen
unb bic i^n bw^ nur fc^lf<^t fopieren. X>a8
geringfte Älcingelb öu« feiner töntglirf|cn (B(^a^>
rammer ^at |)unbcrte reid) erfc^cmcn laffcn.
2lud b«n 5c^ea fcincö «ßurpurö, öen ba« lltu
glüd in ben ^ot pg, haben Diele Sc^rififtcller
«nb 9iebner ftraf^Ienbe Kleiber für fir^ ju*
rcd)tgffd)nitten, worin fie einJ^rtrippeln unb fic^

njinsigcr grfolge freuen. 3n ber geqcnroärtigen
Ctterotur ftö§t man beftanbig auf ©üdier. benen
man eß beutltd, an)icJ}t. öa^ be« SSerfaficr« gamc
§lu8rü|iung barin befielt, ba| er fid, .erinnert,
08car mUx [|)iec^en gif|ört ju ^ben." ging
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Don bem feine ©cttiunberer fo ®ro^« ertrmrten,

fü^rt in einem feiner (^bidEfte in übecraf^cn*

ber SBeife bie Irt an, mie bie SBorte bed

ber erfolgrei^ften franjöfifc^n ©üc^r ber testen

fünfje^n 3a^re, ein Söerf, ba« al« tünftlerift^«

üKcifterwerl bcgrüft würbe uiü) ba8 aiu^ einen

unge^ueren fmd)fi&xihUxi^dftn (Srfolg ^atte, ift

ber ^touberer ffiilbe, »ic er leibt unb lebt

„II passa sa vie k se parier**, unb bie

3ronie bc« ©d|i(ffat« oerbammte i^n ju ®rabe«»>

fc^njcigen in ben jwei fur^tbarften Sauren feine«

Cebenö, »o er bie größte ßrbferne erreiti^t

I^atte I

©eine Jüunberbare Eonöerfotion ftar ber

9lu«flu| feine« fprubeinben @«ifte8 unb feiner

er^ö^tcii ßcb^ftigfeit. "Denn man mu^ beben*

Ten, baf Oscar SBilbc ein üJJann ^-er Zat »ar,

ber burd| bie Orbnung ber CDinge jur Untätig*

Icit öerurteilt mar. 2BciI 3eon 3ofcpfy»9'Jenaub,

ber felfaft ein DTiann ber Xat nwr, biefe Siatfraft

in O6cor SBilbc erfannt ^aben mag, ift er für

feine <Sad)c unb für feine SSerteibigung mit

foldjem Gifer eincietreteu. (Dem ü)?ann ber Sat

ift üöllige Untätigfeit etroad Unmöglid^d, unb

ba er tätig fein mupi wirb er fid^ e^r jum

^anöwurft erniebrtgen, al€ ba| er nichts täte.

äJiele ber bummen @trcicf|c, bie SBilbc in feiner

3ugcnb twrßcJBorfcn hntrben, njaren nur bie

Soigen einer tiberftrömcnben {Jültc. dt fm^te

firf| auf tjernünftiije Slrt auSjUieben, aber fein
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Unglürf njQr, bag i^m immer «öoa« in bcn ®eg
fam. mdit ränge noc^ feiner (5^f(^rie|ung jog
er ernftlk^ eine Äanbtoatur alö Slbgeorbneter
in «etrac^t. SWan mu& ed fc^r bebar.ern, ba§
feine ÜKtttelfofigfeit i^n an ber SJenoirRtt^ung
btefer 2lb|iff)t ^inberte. Ott ber ^olitif ^tte e«
für i^n nk^tö Unerrei^bürc« gegeben, ©r befa^
oire ®aben, bie i^n auf bt|)iomattfc^m ©ebiete
äu einer 3ierbe unb ju einem (ä^afe für ben
©taat genwc^i ^tten. & ^ätte bod Unterband
entjüdft. <5r toar ber geborene JÄcbner. (5r felbft
f(^rieb bad feiner nationalen 3u0c^örigfeit 511,

511« er einmar tjon ben Oren fpruc^, ragte er
In ber ferbftannägeTif(^n 2lrt, bie einer fetner
rü^enbften e^rafteraüge toar, mit ©ciie^ung
ouf fi(^: „ffitr finb ju potti\ä) öeranlagt, atö
ba| n)ir CDi(^ter fein fönnten. T)ie ©efc^ic^te
unfercr Station ift bie ber gtänjciiben SOJi&erfofge.
Slbcr tt)ir finb bie bcften JWebner, bie ed feit
ben ®ric(^en gegeben ^t." Qv ^atte bie game
jwtngenbc üJ^at^t großer ^ebner unb fonntc bie
3u^örer bur(^ bie bIo|e ^angfc^ön^it feiner
©orte rühren. 2Bir ^ben gehört h)Qö SWenaub
fogte

;
nun möge ein ameite« öeifpiel angeführt

»erben. Sil« «Jilbe in X^biin oortrug, toax ba«
^ubhfum bur(^u8 nid)t frcunblic^ geftimmt
Den erften ©otj: .'S:)ulhH nidit« in cucrm f)auö,
bag bem SrbaiKr nic^t aur {Jreube würbe",
natjm man mit ironif(f>en Co^cn auf. (5r ging
mtid) lu einer Pobprcifung Urlaub« über unb
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berlDanbeTtc blc SCbnelgimg ber SiifBrcrfj^aft In

eine 3unctgung, bie ben ^ö^punft b«r ©e»

geifterung erreichte, al8 er in Jonen, ble Dielen

bie 2:ränen in bic Slugtn trieben, fagtc : „SCBcnn

bae |>erj einer ißation brü^t, fc bru^t ed in

SKetobic." ©le Slrt, h)ic er ju grauen unb Äin*

bern rebet«, »ar ber ®runb fttr bie unabläffigt

©ertunberung, bie ffe i^m jolttcn. ©ne reijenbe

©jene h)irb »on einem irif^n ©ii^ter berichtet,

ber einmal in ber Daflcljftra^ bei Oöcar Sßilbe

jum Cum^ geloben toar. Unter ben (Säften be»

fanb [\ä) ein ^übff^S, faum fiebje^njäf^rigeö

aWäbc^cu, bie i^re erfte ©aifon in ber ©tobt

jubrad^tc. Sil« D«car in« 3imnier trat, rief

fie aus : „%S}, ^xv ffiilbe, »o finb benn 3^re

Coden?"

„O," fagte Oöcor, „ic^ trage fie nie nac^

@^tu^ ber ©aifon."

„Slber, ^rr SOßilbe, 3^re ßocfcn finb boc^

cd^tl"

„5lein, nein! "Cic liegen in einer |)ut«

fdjac^tcl aufberto^rt. SBenn ©ie UiQ uddjfte'

mal lommen, h)erb id^ fie anlegen."

^« n)urbe fo nett, mit \o\df riebenö*

h)ürbiger iJreunbtif^fcit gefugt, ba| baö aJJibc^n

in ber Erinnerung an ben SSorfalt unb bei

fl^dtercr ©eurteilung«mög(ic^!eit, im ©ebanfen

baran, toit anbere SJ^önner gefprodfcn ^tten,

nitf)t anber« als mit järtticf)cr Txinfbaitcü beS

SIrmc.u giebnc^tc.
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S3cl einem ^cftmo^I, baö ^crr Jrant
f>arri« ju ^xtn ber gürftin &on üKonaco gab,
»Durbc einer ber auSgejci^netften 9?oman*
cicr«, ber mit ffiilbe jc^n Oa^c lang ni^t
jufammengcfommen war, i^m neuerli^ t>or-

geftelU. „Sin jenem Slbcnb," erjä^It er, „war
Oöcar ©itbe« Äonoerfatlon ganj au&erorbent*
Kt^ glänjenb. (5r na^ un« alle gefangen.
3(^, für meinen Ztii, fanb i(^n äu§erft cnt»
Jüdcnb unb bad^tt mit einem ©efü^I bed öe*
baucm« an all ba« SSergnügen, baö vä^ bie id)n
Safixt öerfäumt ^atte, »o wir einanber nid)t

fa^n." 2lm STag mä^ bcm -lyincr fc^icfte bie

gürftin öon SWonaco SBilbc i^r öilb, mit ber
SBibmung:

„Au vrai art. A Oscar Wilde.«
3m ©efängniö fc^int er feine ©c^tagfer.

ttgTctt bewahrt ju ^aben. SWan erjä^It geiftcö^
funfelnbe Sluöfprüc^c ton i^m; bie im öorfic^.

tigen Oiüftcrton berer gcfprw^n würben, ' bie
burt^ ©cfefe unb unter ©träfe jur ©tummr>elt
öerurteiit finb. Sil« bie ^rei^it feint 3un8c
löftc, erfannten feine greunbe, baf er :.te glfin«

jenber gefprocfKn ^be. (ärneft lo 3eunefie gibt
in einem Slrtifel, ber auf jener |)ö^ u'terari*

fc^er SSorjügrif^feit ftc^t, ba^ mon fagcn lann,
er fei ein Tribut, ber bem gro|cn barin ge*
jeic^neten ü«enfc^n gcjollt werbe, ein crftaun^
Ivi) guteö Qilb biefer ouSfterbenben iöcrcb-

famfeit.
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,Xit SSora^nimg fetn«8 ^Tobc« t>erfofgt l^n

unb TDirb i^n [c^licßüc^ nod> töten. Sr fagt

bann alles, »a« er jit fagen ^t, in einem

Itcm: ed ift ber bittere unb benno<^ blenbenbe

iilbfc^ful eines übermenfc^tid>cn 0euertt)erf«. ÜMe
i^n »or feinem Jobe fa^n, »ie er bic O^clbfträfjme

unb 3utt)clenfettcn feiner Sriä^Iungen enhoirrte

— bie jü^Ireif^n gein^itcn, bie jceten&oircn unb

<)^ntafttf(^n ©ngebungen, womit er fpätcr baS

3>foratitie ber ©tücfe unb ber @ebi(^te, ble er ju

\dfxtibtn beabfit^igte, benä^n unb befefeen toollte

— »erben ebcnfofe^ bie (Jrinncrung an einen

jugteit^ tragifc^ otrtb erhobenen änblicf, on
ben Slnblid eine« bcrflud^tcn unb bennoc^ öom
Ceibe unbetDcgten «Kenfc^n bellten, ber ben

oölligen Untergang ob^mDc^rcn fu^t, wie jene,

bie i^n ftols «nb gteic^gittig fa^en. Die fo^cn,

wie er bcm 2:obe trotte unb feine legten Sßorte

unter |)uften unb Soi^n ^rauSftiel."

(gin anbere« ©iß) t>on bem ^tauberer Oecar
SBilbe aus ber 3eit, too feine «Stimme baß) t>er-

ftummcn folltc, gibt einer, ber il^n ja^rerang

fannl* unb i^m in ben legten ^agen feines

SebenS fa^. (Ss war fein eigentfif^r 0r<unb.

„9taturgcraü| ^atte er fc^Iec^te Stugcnblicfe;

3lugenbUcfc ber ©rft^öpfung unb beS S9etDu^t|clnä

»om notjen Xobe, aber fie hielten nid|t lang an.

>-tS gcfjörte ju feiner ^:iJofe, ein Wenig in btn ^iu-

selbciten feines tragifc^n (äefc^icfs ^u fcfy^Delgcn.

(5r wüljlte feie ©mpfinbungcn titkx ouf, feie

C^eiatb, Da« Ubtu Dicat Uaiti. U. 6
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i^m tn ben ©urf famen. ©orte b<r ^ein qiin^ten
auö feinem dJimitc. Qr gab ein ©ilb tH)n ft.aer
»erlaffen^it «nb (Hnfimfelt. (Sv fprat^ fogar
bat)on, ba^ er »>er^nflere. (XMcfen SluSbnicf ßc«
oraud)tt er atlerbing« auc^ einmal nac^ einem
fe^r rei(^n aWa^I bei ^Paiirarb.) <fe »eiter er
fam, bcfto me^ beroufc^te er fic^ an htm
Vatf)09 ber eigenen SDJorte; bie fd|öne (Stimme
gitterte tH)r ©rregimg, bie Slugen gingen tn>n
ordnen über. Dann mer^felte, mit einem unt.or.
bergefe^nen, gefc^rtjinbcn, unbefc^reibrif^ präAti«
g«n, grillen^ften mud - einem ©c^albcn^
Slügelfc^Iag auf Deft ^uten ber ^rcbfamfeit— ber Ston, ber in ßo^cn erfttrfte. Unb bie
5u^örer toirrben, befreit unb entjücft, mitgertffen
«nb fpnibelten t>on unbejä^mbcrer Ouftigfeit. ^r
t)«rtor nie bie Jounberbare ®a&e bee ^laubernö-
Gl« er au« bem Gefängnis fam, plauberte er
nodf fc^öner, al6 r^or^r. Oeber, ber i^ cor
unb xiüd) feiner $aft gut faitnte, faqt ba«.-*)^ tfattt bie entjüdfenbe ?lrt be« ©entleman

S ^»r/r"''''
^"^ ^'" 3:icfcrfte^nben, roie bie

©efeirfc^ft fie nennt, gu fpre(^n. Unter biefen
«cuten genot er auc^ groge ©eliebt^it unb lebt
noc^ in i^rem ©ebÄt^tni«. Slürsrü^ fc^rieb jemanb
in einem «rief: „Sufälfig ftanb meine ^öAinm ©tibeö CDienft. (Bit Unn nur ®ute6 Jon
t^m unb feinem „fü^en ©efidü" fagen.« man

•) a»« finm mit .a- unt.rjeid,nff.n miü in
mJ-k fct 3amee 8 ©ajette."
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ttnnte ^imbertc fi^Ht^r «uÄfögen anführen. 3n
iReaiitng (&ai>l aar er nii^ lutr bei ben &t*
fongenen, [«rtbem out^ bei ben Sluffe^m ber

bcliebtefte (SefaJigene. 3n Sdtvneoal »or ©e»
baftian üßelnot^ ber ßiebling bti Üiorfe«. Die
©aueni beteten i^n «i;, bie S^orfrinber Hebten
l^, unb ble .ftüften»fi(^t«r ftanbcn mit i^
anf gittern fjufe. (Sr ^atte in ^n>orroflenbcm
aWa|e bie JJfi^gWt, fU^ bei S«i«berft«^cnben be«

Hebt ju maäjitn, o^e feine ©ürbe im gerin«-

ften ju o|)fem. Die ©entfern nennen bod
Jcutfelig.- Die {Jronjofen nennten i^n un
iiomme doux. Cr toor ein gutmütiger üßenf(^,

fonft nit^t«.

Cin ^t^Ibge ffil^ »ielleif^t tn bem aa^tu
orUnti\dftn ©lonj fiine« OJepIanbeT«, tn beffen

nnauf^örllx^m gluten unb ben anf(^inenb un*

erf(^öpfli(^ Quellen, toonm« fein ffiife unb
fein ©eiftteii^tum fto|, bie ®^m|Jtome ber Shanf»
^it, toonai er ftarb. Die 2Jobe««rf(u^ toor

eine ^im^utentjünbung, unb ti ift mögtit^,

ba| fie »lele Oafftt, betwr fie i^m ben Xob
bro^e, in fubafutem, «^ronifc^m 3uftanb
twr^nben geaefen ift. Da« märe aud^ ein

«eleg für feine faft fieberhafte ©c^lmtäHgfeit.
Slber im großen OJanjcn gab eö feinen ber*

nünfttgeren, luftigeren ^lauberer aU ifftt.

ßr f(^ien ftet« $>err feiner fetbft ju fein;

bie bolüommene ©e^rrf(^ng feiner Äon*
terfation toar e«, bie fo öcrblüfftc. 2öarum
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i

fönten, toeun man c8 rci^t bcbtnft, 0«cttr
®iÖ)c8 0rcunbe n\d)t befriedigt fein, ba| fein
9Inb<nf€n in ber 'SHadfmtlt al» eine« ber px&i^
tigften ^tauberer alter 3eit«i fortlebte? On
ber ©or^ria ber iWenf(^^it nehmen mom^
bic ^öc^ftc ©teile ein, tjon benen nic^tö ala ber
©ibcr^all i^er ©timme lebt. 5Die größten ^^»
lofop^n, bie ^eligionögrünber, fc^ricben nic^t;

fie fprac'^n. ©c^rieb (S^iftue, fc^ritb SWo^m-
meb, Jc^rieb ©ofratc« ettoa« nieber? SÖenn
Oscar aßilbe ba« ©lud gc^bt ^tte, unter
feinen ©efä^rten einen (Jünger ju finbcn, ber
fi4 bie gjZü^ genommen ^tte, feine Ce^cn
aufjujeic^nen, — benn er gab immer ße^ren,
»Denn er fpra(^ —, ftttnbe er in ber Söettge.'

f<^tc^tc ttlö einer ber »cifeften ^^itofop^n ba.
Qv mt bad ^aupt einer neuen p^ilofop^ifc^n
®(^ure; bie ©runbfäfee feiner ^^ilofop^ie ent*
gierten ben hw^en ©f^tüffcl jum ©lürf bed
aWen[£^cn, unb toaö fönnte man mc^ öon einer
Ce^re fagen? (5r toar ein Optimift, ber baö
tieffte iBcrftünbniö bafttr ^tte, joarum bie

ÜKcnfc^^cit jum ?Jeffimi«mu« neigt. (Stärfer oVö
bic meiften em^jfanb er bie ^djxtdtn be« iJafein«,
bie ®raufam!eiten ber fflert, bie berjtoeifelten
Cciben, bie einem oon ber ©cfellfc^ft angefügt
toerben, unb bennoc^ ^tte er auö onem Übet
ben SBeg jum ®Iü(f gefunben. S«iemanb toufd)te
i^m, o^ne barau« mHjtn ju jle^n. ©ein ©pre*
6)tn toar bic Stufforbcrung jum Sursum con^%
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dx It^xtt btc Äcnntni« bc8 Übet«, bamit man

t» rxtthdjm uub ba« (SJute genieß löTine.

^atte er ba übcr^oupt fc^rciboi maffen?

©cnnw^ tearf er fit^ Immer feine ^aw^i*

üor. er ^tte ßarlt)!«« (3(f|reibti[rf> für fein

2Irbcit8äimmer gcfauft, unb »enn er matu^mal

baüor fa^ imb mit ber Seber fpiettc, pflegte

er ju fügen: „^df follte fcfirtiben, ic^ foüte

fc^reiben." ^tefe Qdjtt maffen i^m, ber fi(^

immer anltagte, imfriu^tbar gef<^ten<n ^bcn.

Die ba« ®enle nat^ bem Gtrtrng be« glelge«

meffen, Wnnen auf bie geringe ^robufti\>ität

SCßilbc« l^inioeifcn, um fein ®enie in Slbrebe

ju ftelten. Denno^ finb t>tcte ber Slnfic^t, ba|

ba«, tüa« er ju ieucr 3eit fc^rieb, genüge,

i^ ine erfte ©teile in ber engtifc^n ßiteratur

unb unter ben ^45^iIofopl^n ber ganjen ©ett an*

juwelfen. ©ie leugnen, ba§ er bercd)t{gt toat,

einmal ju Ttngen: „9Kcin ®cnie ^b iä) in«

Stben getragen; in meinen 53üd)crn jcigt fic^

nur mein Xalent." X)tc Sirfung, bie fein (Sffat)

„T>ic ©cele be« ÜJJenf^n", ber urfprüngtid) In

„Zffi gortnig^It) 9?coien)" öom Scbruar 1891

erf(^icn, ^orrief, ift fd^on tvm&ffnt »orben.

Staufenben ber ärmften enterbten bringt er

Hoffnung unb Xroft. SßJer !ann bcn weitreit^en*

ben unb äu^erft »of^ttätigen @influ& ber mun*

berbaren „Biete- befrf|reiben? ffiir »otlen nur

ein Seugni« flu!|örcn. Da« eine« ber am mciften

gete!)rteii unb gebitbeten (Snglänbtr, ber au«
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btfonbcrcr 9?tigung baö ©tubhim aller Äftiglo.
nen unb p^ilofop^fc^n ©ijfteme betreibt Mt
erfQ^ng, bie t^ machte, bttrfte intereffieren-,
pretbt er in eine;:i «rief. ,,5«a(^m iA ba«
©tubtum ber flaffifc^n ^^itologle in <5am.
bribge mit Sruöjeir^nung abfotoiert ffaüt unb
bann aus reiner Siebe ju (Sc^ön^it unb ©abr.
^tt Literatur unb ©iffenf(^aft bur.^na^m, [tieft

^ nad) ungefähr fec^ö 3a^ren suförUg ouf bie
;,3ier€.« «eim erften Cef«n erfannte vä), baßm i^nen etnxiö liegt, n>a« fic toon anberen ©cfirif»
tcn unterf(^tbet. (58 »ar mir, ate ob iA toi«
mc 8ul>or, in« iBefen ber Citeratur unb ber
sfunft eingebnmgtn todre. mxflid) lag ^ler ber
Jc^IüffcI, ben i<^ biö^r nic^t ^tte finbcn
fönncn Oc^ fagte mir: ,^ie noc^ f)at einer
tote btefcr gefproi^n." g« hwr eine Offen*
barung; für mUf) eine größere, aU beim Cefen
^tatoe. Qd) Derfc^affte mir feine öiufier, fo*
toett i(^ fonntt. 3ebev ^fbtoeg« gebilbetc unb
einfu^ttge meiner «efannten ^t beim 8efen
Sßilbe« fo em^funben, tote \df. -Da« ift toirfltcb
bemerfenfitoert. «öenn immer mein erfte« Urteil
über i^n - unb ba« erfte toar ba« beftc -
ft^ 3U nachmaliger Überlegung aufbrängte unb

fl .''r..^f5'^"
^°"^' f'^ '^' ^^^ «"t^erem baefelbe Urteil gcbilbet Ratten... Q^ habt

ftcta - USi fage e« olptt 2rnma|ung ~ einen
unfc^fbaren ®ef<^ma(f in S^inft unb Literatur
bewiefen. ÜWcin Srtunb... faiui mant^c« bar.
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aber fügen 3d) ttvoäifnt bttf« Wltmuaq, bic

Dielen abgejdimacft erfd)ein«ii fönjite, mtr »eil

it^ %u Einfang htn gel^cimen Söttbox^t ^gte, mein

©«[dunad maffc mid^ trüfltn unb ic^ ^ttc <m

aOBitbc nit^tö ju fdKifeeTU 5Iber ld> ^b« nie

®runb gehabt, meine 2ttt[i<!^t ju dnbem." I^er

S^lame beö greunbe«, ben ber (Stoiber biefer

Beilen jum Mengen onnift ift in bcr lat ba«

aWuftcr urteilsfähigen ©efc^macfe auf bem Ge-

biete ber Literatur, be« iBJiffen« unb ber Äunft

Die „SvtW, /,^e ©ecle be« ÜJlenft^n",

bie aMr^en .,^t gtocftidje «ßrinj- unb bo«

„^au« au« Spfetn ber (Syranate" ent^tten

SEBilbe« ^f)iIo[opf>ie. 1>a« einjige ffierf oon ©e*

tang, ba« er no(^ in biefer 3cit öeröffentlix^te

— b. ff. oon bem Beitpunfte feiner Sere^*

tidiung bi« jum Üa^re 1892, »o er ya Popu-

larität unb ben bamit «rbunbenen ©efa^en

gelongte — ttor ber Stomon /,T)a8 öilbni«

be« 'Dorian ©rat)." (5r würbe über ?luftrag

ber Eigentümer be« „Cippincott'ö ÜRont^ll) ajio*

gajinc", einer amerifanifc^n SeitfcfyTift, ge-

ffl^rieben, bie Im Safere 1890 einen ganjcn 9lo-

man t)on einem Slutor üon ißamen au&er bem

übrigen On^att ttad^tt. 0«car SDBilbe war einer

iencr, bie jum ßinfenben einer gan^eji &€>

ft^lt^tc aufgeforbert »Utben. äßenn einem

odjriftftetter ber Auftrag erteilt wirb, eine

Hrbeit \ion beftimmtcr Sänge ju einem beftimmt^n

iUrmijt ju tiefem, fo ift b«« Srgebni« w>w
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fünftfcrifc^en «Stonipunft feiten jufricbcnftcrrcnb.

e« liegt bann im 2öcfen ber (Badjc, ba| baö
©lu^ ben Slnftric^ bed ©cmo^ten ^t; eS ift

gabriftoorc unb !cin urfprünglic^e« ßunftiucr!.
3ur 3ct too Oäcar SBilbe bcn STuftrag erhielt,

»ar er in bebcnfli^^r ©elbüerfcgen^it, unb bic
i^n bamal« gefe^n fyiben, toiffcn, »ie er, ber
arme Teufel, fi(^ bc8 Sluftrag« freute, ber einen
fo njintommenen 3uf<^u| üerfprac^. (gö ift nif^t

ei:.3ufe^n, jq0 er unter fo%n Umftänben »or*
Wid) ein unmoraIif(^a Sdwfy f^ttt \d)xdbtn
folten, ein 53uc^, ba8 barauf berechnet hjor, ju
ücrberfaen. <äö log i^m oicl ju öicl baran, bic
STbmac^ung jur ^ufricbenl^it ber Eigentümer
be« Slattcs ju erfüllen. <S8 toärt ein harter
©c^tag für i^n gclrcfen, »nenn bie 9febaftion
i^m ba« ajZanuffript mit ber öegrünbung aurücf^
gcf(^icft ^tte, baf cö unmoralifc^ unb jur S3er*

öffcnttif^ung in einer gamiltenjeitfc^rift unge-
eignet fcL SM« jeigt, toie albern ber SSortnurf
ift, bcn man Döcar SBilb« barauö machte, ba^
«r be»u|t ein Dcrbetbtcö Sdud) gef(^ricl>cn fyibc.

6« gab Ceute, bic ba« glaubten, es toar eine ber
«efc^ulbigungcn, bie in feinem "^rojeffe gegen
i^ Dorgebrci^t tourben. dt öertcibigtc fic^ m-l
brcnbenbcr Jorl^it. SBenn er bic einfachen ZaC
fac^n angefüljTt fj&ttt, nwSrc bie ißerteibigung
twr ÖJefc^toorenen im Otb ^aiUtf toeit toitV
famer getocfen. (h ^dttc fagen rönnen; „MU
wan mic^ aufforbf itf, baS öuc^ ju liefern, to
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ic^ arm. SBenn ba8 üJJanuffrtpt bcr SRebaftion

milfatlcit unb \\t t» jurMgcft^icft ^ättc, »otit

ber 3n:^lt immoralifi^ fei, fo ^te i(^ nie auf

^a^Iung bringm föiuicn. 1>iruin to&xt ti lääjtv-'

lic^, ju fagcn, i^ ^abc abfit^tlic^ ein unmorali«

\ä)t9 ^üd) gcfrfjricbcn." (58 fätlt \dfwtT, ju be*

greifen, »arum man baö SßuJä) fo nennen foritc.

3ebcr aWann öon SBelt mu| [id) fagen, ba|

SDBI'bc im ^Ibfanseln beS ßaftcrö faft ju »eit

gefjc. (5r tritt fogar gegen ba« Saftet fo ^ftig

auf, ba| eö einem förmtic^ auf bie S^leröen

gc^t. ÜJJan mu^ {\d) fragen, ftaö bcnn Un*

fd^tctUd^ö im Sduäjt fte^, ba|; bagcgcn fo

Xond)t\Qt StnTIagen «rl^obcn h)erbtn fonnten.

©ilbc erinnert barin an ßatöin, totnn man
btcfcn mit etioa« einmütigem unb 3fli^tem in

3ufammen'^ng bringen barf. SJkn fann ba«

33u(^ finbifd^ nennen, fann fagen, ba| e« bie

flare Slbficf)t erfenncn (äffe, a Spater les sots,

bcnn man fcnnt bit öielen garftigen, fleincn

Cafter töri*i^ter fteiner 9J2cnf(^en, unb i^re 53e*

trac^tung erregt fittjerli^ feinen Slbfc^u, ben man
bcfonbcrö tragif^ nehmen müptc. Da« ganje

ift ü«a£^c. Ott Literatur unb nid^t Seben. Unb

baS ift üietleic^t baö ärgfte, »a« man bon

einem ffierf, ba« ein 9?oman fein foU, fagen

fann. SBie fe^r Oöcar SEBilbe in jenen lagen

bad Sud) ntc^t ald ^udbrud cined befonberer-

©cfcnntniffe«, fonbem al« beffcellten unb be*

ja^Itea $>anbt{§arti!cl für htn bürgerlidjeu
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SKarTt anfo^, htxotlft bl« Xatfa*», ba| er bc
rcitirinig auf aSerlangen icn ^tof) burc^ g«

nüijcnbe ©nf^übe auebel^utc, ot8 «r an blf

Su^auSgabe bc« 9?amaTiö ging unb man lf|n

barauf aufmcrtfam gemalt ^atte, ba§ baS 53u(^

nk^t ble erforberlic^ Sänge ^be. <So ftirb fein

^nfttrer! ^ ^orgcbrox^t. Da« 53uc^ toar eine

gefc^äftlic^f ,,cfuIation. (gr tooKtc ®etb bar*

ouö jic^r, avh er n)ar tnct ju bemünfttg, al6

fca| er bcn finanziellen (Srfotg burc^ bic S3er»

öffcntlic^ung »on ettüa« gcfä^tbet ^tte, toaS

bcm SßvuS) fc^aben mu^tc. SSkxm baö S3it(^ toirf*

U^ fo übfc^uli^ unmoralifc^ wäre, »ic managt

glauben, fann DScar SBilbc c8 nur unbenju^t

fo gefc^riebcn Ijaben. ©eine ibranf^it »ar ent*

ft^leben epileptifc^r %xt, unb «8 ift ein Äenn»

jeic^cn biefcr Äranf^iten, ba| bie babon S3e»

fallenen cttoaö tun, o^ne fk^ im geringften

beifen beh)u|t ju fein, ^n biefem gälte märe

„Dorian ©rat)" ber bcftc 53cn)ei8 ton beö 2lr*

mcn Un\)erantti3crtli(^fcit für bic Soir^itcn,

bie fpäter^in fein Ceben ungtücftlc^ geftalteten.

CDcr ganje ßärm um ,;Dorian ©rat)" Iä|t fic^

auf ben SluSfpnu^ jcneö franjöfifc^cn ^ro[o[fen

jurüdfü^ren: „®ebt mir brei Reifen, unb ü^
n)itl bcn an ben ©algen bringen, ber fie ge«

fci^riebcn l^at."

S>a8 Söuäf hjurbe nic^t fe^r gut aufgenom-
men. <S8 ^atte bomal« feinen gefc^äftlic^n (5r.

folg. CDie Jlritifcr hwrcn botjon ni^t ft^r cnt*
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jütft. 9m „Slt^nöum" t>om 27. Sunt 1891
ftcl;t bie folgertbe furje S^otlj:

„^crrn 06car ©ifi)«8 ^atobo^ fmb weni»

gcr unerträglich, tottm fi« gcfcltfc^ftlit^r ^lait^

berel eingeflößten toerbcn, als »crai er flc in

einer ^jfif^Iung anbringt. (5inige IDialogftellcn

in feinem 9toman fiiti^ fe^ lebhaft, unb man
^t beim 8efc« ba« fetten«, angenehme ©cfü^I,

00« jemanb unter^Iten ju toerben, ber ent»

fc^icben begabt ift. 1)a« ©U(^ mag burc^ 53atjac«

„etenböfiaut" angeregt »orben fein, nnb nif^t ju

feinem ^aäfttil. 1>a8 !ann jugunftcn be«

„X>ürian ®rai)* gefagt »erben. üKe^r nif^t.

SSielleü^t nur ba8 eine not^, ba| ber 93crfaffer

e« bamit nid^t ernft gemeint ju ^aben fc^int.

3m übrigen ift M« ©uß unmännlid^, öerberbt

(hjenn auß nißt baS, toa« man unanftdnbig

nennen fönnte) unb meitfc^ifig."

3m 5«oDember be«fctben 3a^re8 erft^ien bie

erfte S^Jummer beö „©oofmann", einer litera*

rifc^n 3eitfc^rift bie fi£^ befonber« on bie

ÜJiittetllaffen wenbet unb »orin 53ü<^r l^upt*

fäc^Iiß oom but^^nblicrif{!^n ©tanbpunft be»

trachtet »erben. CDer ^rauögeber, Dr. SRobert*

fon iRicoU, ift fe^ gefc^ftötüc^tig, unb er »öre

ber lefete gen^efen, ber ein »irfti^ unmorali*

ft^« SÖU(^ in feiner B^itff^tift ^ätte befpret^en

taffen. T>cnno(^ lictJ ^^ «* ^^^^ «"^ au«fü^rtit^

rcjenfieren, fonbem er betraute feinen geringeren

üts SBattcr '^attt bamit, »a« fo ölcl ^ie^, »ic

:
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foft icber, ber flc^ mit Ctteratur befaffe, hjcrbc
bie «efprw^ung bed ,/Domn ®ro^- u\tn
©artcr ^ater« Ärittf ift gut qt^tUn, aber
man tawx xf)x faum feine toafftt SKcinung über
bae ^ud) tntruffmtn. 2Ba« er über ben SSer*

fflffer fagt ift öiellei^t Don größerem Üntereffe
ttnb mag barum ^iel^rgefefet »erben:

.,3n b«n €4riften Dscar SBilbe« ftecft

immer etoaö t>on fetner öorjüglir^n Sä^igfeit,

in phu^tn, irnb bei i^ ^t, toie fetten bei
iemajib, ber CDiarog, »«gen feiner tna^^ften
ßebenbigieit, «ert^tigung. ©ein« natürlii^ &*
ben«freubeiinb ber Dergnüglit^ 2Iu«bntcf, bcn
fie finbet, gteii^t arie« Unt)erbaufic^ feiner ^a-
robofa auö. CDie parabojce %rf unb bit ^11-
tcuc^tcnbe SBa^^it, bie i^r jugrunbefiegt, ift
bte gortfüfirung ber prääjÜQtn fritifc^en Xätig*
feit üKatt^iD Slntolb«, unb fie gclinat ^rrn
2öiß)e, ber feine „ftinböteute bamU Dcrblüfft",
Mfer Ol« icbem onbcren. „I^r SSerfall bcö
ßagene-, jum «eifpid, ift gerabeju cinjtg in
femer l^orvoiren unb bennoc^ c^rfic^n ffiiebcr.
gabt getoiffer totxttyolkx fritifc^r SBa^r^iten.
Ceifj^rtgfeit b<8 IHoIog«, ÖebenSrtal^r^it, glüd-
l^ gttofil^rte Slu«brüdfc fmb (5igenfcf|aften, bie
naturgemäl jum erfolgrcit^n S«omanf(^re'bcn
gehören. Dflebcn ^rm SBiftt« „Intention«-,
(fo nennt er feine Iritifc^n Serfut^) fte^i ein
fü^Ui<^ originetleT dtoman, ber Nm 8efei bie
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eftnftigt ®<tcgtn^t bietet ju öergteu^iu, toit

ber fc^ffenbe Äünftler manc^ Flegel befolj't.

ble ?r al« Äritlfer oeroorfen ^t."

SBkxttx unten fagt SBalter ^ater: ,XfV

wa^re (5pifurei8mti8 ftrebt bie wtUommcne uiib

^rmonifc^ Sntwidlung b«8 ©efamtorgoniSmu«

be« üKenftfien cn. SCBcnn einem ba« fittli^

^pfinbcn büju fe^It, jum ©eifpiel ba« SSer*

ftönbni« für <Sünbe unb 9eec^tti(^!e»t, »le e«

beim $>elben be« $errn ©ilbe ber 0aU ift
*—

feine ^Iben ^ben ben $ang, bamit [o f^nell

unb fo oollftänbig fertig ju tnerben, »ie fie nur

tonnen —, fo ^i|t baö: ben OrganiömuS ju«

grunbe richten, i^ f^ioäc^n, weniger fomplijiert

»erben, auf eine niebrigere ©tufe ber Snttoicf*

lung Iierabfteigcn . . . JObgtei(^ CDorian Im Seben

ale ßpilurecr ganj unb gar oerunglücft toäre,

ift er ata SunftJüerf eine ttmnberfc^öne «Schöp-

fung, bid iu bem ^ugenbUd, too feine innere

SSerborbenl^it — am (Snbe ber ®ef{^id)tc --

plöfeli(^ fi^tbar wirb. Slber feine ®efi|id)tc ift

au(^ tixu tebi^fte, wenngleit^ forgfättig bebad|te

Darfteltung ber SSerberbttieit eine^ SBefen« mit

einfa^r SJZorat, bie jurüdgebrängt »irb, unb

jcigt, ba| ßafter unb SScrbrcc^en ben ÜJ?enf(f)en

txtrro^n unb f^ix^liä) mac^n...."

Q9 gehört ju ben aT^ernDürbigletten ber

ßiteraturgef^tc^te, ba| man bicfc« 53u^ al« un*

movalif^ bertlagt unb bom ^crfaffer behauptet
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f)ai er ^obe c« mit bcr mfic^t gcfc^ricben, bei»

Ccfir ju Derberben.

0«car ©IIb« »ar über feine Slritifer em»
pM, unb in fecr „Baili) ß^ronicte" oom 2. OuU
1890, unb in ben S^ummern »om 12. ^li, oom
2. -unb &om 16. Sluguft beö „©cote Obfer*
der" oeröffenttic^tt er „erwibcrungen" auf
biefe ^itifen. (Sincr feiner 2lu«fprüc^ ift oft

jittert toorben. <5r fagte, er »olle fein popw
lärcr ©c^riftftelter werben. „Da« ift ötel ju

leitet", fagte er. „Zfft ©cot« Cbfcrticr", au8
bem fpäter „Zl^t Sfiational Dbferoer" »urbe,

ftanb unter ber Leitung ^enlei)«, ber in Ding u
ber Literatur mafgebenb nwir. 0«car ©ilbe btr

iDunberte i^n fe^r. einmal foll ffiilbc gefagt

^ben: „Die GifatjS über bie „JÄenoiffance- finb

mein ©olbencö SdvuS}. 3(^ reife nie o^nc fic.

2lbcr fie finb bie »a^e 53(ütc ber Dcfabenj. Die
^ofaune be« ffieltgerif^t« ^ätte bei i^rer iWicber*

f(^rift ertönen muffen." Scmanb fagte barauf:
„|)€rr SBilbe, wollen ©ie uns ni(f|t ®elegcn^tt
geben, fie ju Icfcn?" „Daju", eriptberte OScar
SBilbe, „»erben ©ie in ber anberen ®elt ®e»
legenfieit genug ^ben". fflaä} bcm erftcn 3u.
fammenfommen mit ^ntel), ber babei öerbrief*

ivS) unb ^mif(^ brcinfc^aute unb nit^t« fpraÄ,
njä^renb Oöcar au|ergen)ö^nli(^ gtönatc, fogte

er: „Qd^ mu|te alle« aufbieten, um ^enlcl) in

ber gü^rung ber SJonöerfation gteic^jurommen."

^nkXi masf)tt fpätet einmal &ou SBilbe bie
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S3cmcrfung: „dv ift ba« üKuftcr «ine« großen

aKenft^en."

Oöcar« ^rrl^e ©egabung ^tte i^m öiele

»Jtinbe 8ef(^Qfft. (5r würbe oietfad) b«ticib«t.

©eine ©erfleinercr ^' n ben f^wad^cn Zto\t,

ba| er gefc^ftU^ feine '^ifolge fyitte, ®ie fonn»

tcn auf eine gro^e Wja^t öon (Sc^riftfletle"

unb Sournaliften ^inftcifen, bie ölet gröp .>:

(5in!ünfte ^tten al8 DScar ©ilbe. Txiii fui

r>a' t fc^iuer, benn er ^attc gar fein (Jinfommen.

3n einem (Scf^ftSlanb, »o ber S^Zame nac^

bem materiellen SBerbienft a^mcffen unb ba«

Jlalent na^ bem ©elbbetrage beteertet »irb,

ben eö l^rtyorbringt, »ar eö für Oöcar« Scinbc

tei^t i{)ni aTted S^alent abjufprec^en. Sid yam

ßnbe be« Oa^reS 1891 l^iei e8 iron i^m altge-

mein, ba| er [lä} ouxd) lie oerfi^iebenften ^ofe«

einen SfJamen qcmat^t fyxbe, Mt ba| in ©irf*

Hcf)feit nichts in if)m ftecfe; | baö ^uLtifum

„i^n ni<^t brau^" anb baß er bie i^m ge»

bül^renbe fojiole ©teluiug töngft eingenommen

l^ätte, h)en. nic^t feiuc grau ein ßinfommen

befä^. Txii» gab ben Giferfü^tigen ©efricbi*

gung unb 2:roft. TAt Beit tnar ni(^t me^ fem,

roo iOgcar ffiilbe jeigen fotite, ba| er fo gut

toie nur einer bas ©e^imnifl ber großen ^o*

pularität in erfunben wu^te nnb ba| er »o^t

mit ber «Sd^riftftelterei (äefi) ma(!^n fonnte. ^aö)

bem gtänjenbcn Srfolg feines erften ©tücfcö,

,^abl) SBinbermereö fjöt^t''/ burfte man ni^t

I
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inc^ fogen, bo§ baö «Publifum r\\d)t8 mn \ffm

»iffen »ollte. Sr erregte bamit tnel S^eib unb
übermäßige (Saite in ßonbon. iBenn feine Seinbe
ba« Unheil ^tten öoraugfe^en fönnen, »orin
i^ ber (grfolg ftüqte, §ättc niemanb eifriger

al« fic in ben frcnetift^n Seifatt ein*

geftimmt, öon bem bog Später Stbcnb für Slknb
iDiberl^IUe.
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fünfte« StapÜel.

Annus mirabilis. — „?orb SIrtur ©oöileS ^' 'rctdttn.' —
grau SBtIbe« SKibmungeejemtjIat. — „8ab^ SBinbtr-

mere« gödier." — 25ie «ßvemifere. — C«car Sßllbe

öor bem SSorfiong, — ©ein «ene^men tabtl —
einfocfie Qvflävuitg bofüt. — „<Sine grau o^nt JBe»

beutung." — „(Sin ibealtr Oatte." — einige Äritifen.

— 9Jeut JRldjtung. — „(Sine hioiale «omöbtt für

feriö^e feute." — 3)ie entwaffneten Äritifer. — Cöcat

SBilbe« ®eijie3öeflört^eit. — Uviadien be« jeitroeiligen

3lu«bru(I)8. — JBenjußtrofiiifeit ber betroffenen. —
©eleg ou« ^atl (Sainea ©cf)riften. — S?erberbt.

^eit l'onbon«. — 3)ie i)ieut)ebonifien, — Sinjt unb

Ittit. — C«car SBilbe in ^ari«. — Octoüe SWirbeou

unb .?>enri be 9I4gnter.

^8 (^Q^r 1892 tücr ba« SBunberfa^r im
8cb«n SBitbcS. (Seine äöünfcfje würben jur SBirf«

lu^feit; alt baö, njorum er fic^ lange, unter

fo großen Snttäuf(jungen unb fo öerfcf)ieben ge*

arteten 53emü^ungcn, geplagt ^tte. Sßcber er

no(^ feine entjücften greunbe wußten bamal«,

ttwö ber (Erfolg i^ bringen »erbe, unb tannten

nic^t bie fürcf)terlic^ SÖirfung be« beraufc^en*

ben ©iegeStronf«, ben er cnbUt^ aus bem gol*

bcnen Scc^r ber Popularität ju feinen Sippen

C^ctacb, Da* Vtbtn Cicat SDUbt«. II. 7
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füljrte. t)a» Salft begann tter^cl§ung«&oIt, bcnn

im 3anuar bcfpro«^ bif altercrftc englifc^ frv

t\\d)t 3eitft^rift, boS „mifcn&um", bie ftänblg

feine 3lrbeiten beurteilt ^atte, bie (Sfijjcnfamm*

lung: „Corb ©aollcö SSerbrcd^cn unb anöcre

@e[d)lc^tcn", bie im Dor^rgefjeiibcn 3uU bei

D«goob W OIOQinc u. So. er[djicnen war, fe^

fc^mcirf)elf)aft. "Diefc &t\d)\d)ttn Ratten feine

lel)rf^afte 2:enbenj, eö »aren nur Spielereien,

bie aujicljen unb unterhatten follten, literarifc^

^aäfXDtxlt. ^Sknn OScar aötlbe mit ©ejie^ung

auf bie Äritifen beö ^orian ©rat) fc^rieb, bQ|

er nic^t ben SBunfc^ ^ge, ein populärer «S^rift*

ftctter ju werben, 'meil ba8 oiel ju leitet fei,

meinte er bo« nid)t 0rofefpred)eri[{^. Ne faict

ce" tour qui veult, lonnte man üon i^m nii^t

fagen. §ätte er marltfäljige« Be"9 ft^reiben

iDoIIcn, fo wäre in Conbon feiner gewcfen, ber

be[fcr abju[c<jcnbe unb beliebtere JRomanleftüre

^ätte probujiercn fönncn. Txxi fte^t feft. (5r

fonnte Heine unterl^altcnbe ®efcf|id)ten jn ^un»

bertcn erfinben. SSicte feiner greunbc ^abcn itfm

bttbei jugcl)ört. 5llö er in ber Gf)QrIeeftra|c,

©roSoenor'Squore, Wohnte, fam \ ©ruber

iffiiltt), ber für äcitungen unb 3eitfd)riften ©e*

fc^irfjten fc^rieb, oft am früljen SOiorgen ju

0«car, ber norf^ im ©ctte tag, unb bat i^n:

„DScar, id| braucf^e eine ober jwei 3bccn. ?)ate8

bittet m\ä) um erjäf)Iungen", 0«car paffte

5i8'*'^*Jic*i ""^ brachte babei 3bcen üor. Giner
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feintr {^unb« erinnert fü^ baran, ba§ er eineö

9Rorgcnfl ben ©toff ju fe^S ©fi^en in tucnigcr

at« einer fyirSen ©tunbe für feinen ©ruber fftx*

gab. T)ie au3gearbeiteten ©fijjen ^ben bann

großen Stnftang gefunben. (£r öerforgtc aui^

»tele anbere mit bcn Obeen, bie i^cn bie SiZatur

öerfagt fyitte. Unb oieten rüstete er il^ ganjeö

2BarcnIager ein. CDcr bto^c ^oxd)tx an feiner

SJkiti) ^tte einen Spanten in ber Literatur unb
ein SScrmögen mit bcn ©ruc^ftüden &on Oflcar

3BiI^f« Unter^Itung mac^n fönnen, tnenn er

nur feine Dt;rcn orbcntlic^ auffperren fonnte. 3^
Öorb ?lrtur ©aöile« SSerbre^n gibt er ein ©ei*

fpiet biefcr SIrt, ju arbeiten. Of|ne Übertreibung.

SBenn er gcmollt ^tte, er ^ätte in jebem

aO^onat eitwn ©anb t)on juminbeft gtcU^r Oua*
tität fc^reibcn fönnen. 3lber er oeradE^tetc e«,

fo jn fc^rciben. „(58 »etrc Oict ju leidet." 'S^n^

ttoc^ lagen barin bie SIcmentc ber Popularität

unb be« materictten Söerbicnfte«. S^Jel^men h)ir

jitm ©cifpiel bie bereits oben crhkil^ntc ?lnfi^t

bc8 „Slt^naeumS". T>ie in bicfer 3citfc^rift au8*

gebrüdften Slnfi^ten finb »on tatfäc^tic^r 2öir*

fung ouf ben Raubet, unb eS fte'^t feft, ba| im

Taufmänntfe^en (Sngtanb 9htbm unb SSermögen

ber ßitcratcn in ber ^nb ber IDcfcoilbu^^nb»

ler liegt.

„.f)erm OScar Silbe« ffeine« ^c^c^ten-

bu^", l^i^t e« in ber Äritif, bit in ber 9htmmer
bom 23. ^dnner )tt9 3nljrc« 1892 erfc^ien, „ift
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erftriaffig. !Öre ®»;c^<^ten finb twi entjftÄiu
htm ^umor, finb »ifeig uni) frif<l^, twifm |yräc^
tigc ©teilen auf, fwb ooKer geben unb mx
ollem, fte finb gut au8ge»äp."

„3>r ®eift Don Santerüille" ift eine erft*

Woffigc ®efpenfter&ef(^(^tc, btc jum Stell twm
©tanbpunrte be« Ociftc« erjö^tt toirb — eine

äuferft »o^ttuenbc 9f?cu^it — unb teitt »on
bem ber omerifanifc^en giamtlie, bie baö <5tomni>
fyiui ber Santeröiirc aeftxuft ^t. „8orb Slrtur

@aoiIc8 akxhvtd)tn" ift fe^ gut gef(^riebcn unb
Don einer ^morDoIIen Slrt, bte ganj ixriflineU

ift. Diefe jmei ®ef(^c^ten uertragen, ba^ man
fie laut rieft, unb ta» ift entf(^cben ein ernfter

^rüfftetn."

Srft im »origen Süfftt »ar In einem ?on«
boner Slnrtquarlat ein (Sjem^kr j« wrfaufen,
ba« bie aCßibmung trug:

„Sonftance »on Oecar, Ou« 91."

ee hwr ba« Sremplar, ba« er feiner gfrau
gefc^nft Ifattt. 3n bcm 53anb finb bie fotgenben

©äfec, jnicifettoö öom JBcrfaffer fclbft, mit
©teiftift ange3ei(^nct. ^burd^ wollte er bie «uf*
merffamfeit auf ©teilen Icnfen, bie ©teme hml^'
fci^inlic^ auf ^urpurfcfeen ^ttc brudfcn laffen,
ujcnn er ber STutor gertcfen toäre. man »irb bie

Qualitäi be« S3u(^ö nat^ brei ber fo cngejeir^
netcn ©teilen, bie ^er folgen mögen, beurteilen

fönnen.

/,2Bic filüdli^ finb bo*^ ©t^aufpieler I ©ie
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fyahtn bie ^IMfi, 06 fie in ber Stasöbit ober

jlomöbie auftreten toolUn, ob fie leiben ober

luftig fein, (a^n ober SIrönen Y}ergie|en tDoHem.

Witv im xoivtlväitn ^kbtn tft Dad fo ganj anber9.

©ic mciften ÜJiärner unb i^rouen finb gejtoungitUr

Atollen ^u fpielen, für bie fie gar nüi^t ^;e«

eignet finb. Unfere (Sütbenfterne fjjielen aoa

ben ^mtet t>or, unb unfer ^amtet muf; \dftxytxi,

»ie $rin) ^in^ !Die SQelt ift eine ^mxt,
aber ba« @tü(f ift fc^iec^t befe^t."

^,Unb hoA toar ed ni^t hoS (Sitfjtmmii,

fonbem bie 5tom5bie bed Setbend, bie i^a ergriff,

feine abfolute Sfhifelofigrclt, feine fl;rote8fe '^tnn*

tofigfeit. SBie f(^ien bo^ al(ed jufammenl^angtod,

^rnle un^rmonifi^! (Sx ttmr beftürjt twn bent

3wiefpalt jlDifctjen bem fielen Öptimiömu«

bed SCage« unb ben n)ir{it(^ Xatfoc^ beS

8eben8. Qx toar mxi^ fe^ jung."

©ilbe hwllte tnellei^t bur(^ Wc ©reiftift*

ftric^ gar nic^t bie Slufmerrfamfcit feiner grau

auf bie feinen ©teilen in feinem ©«^ rid^ten.

Da8 ?lnftrei^n gef^*; \>ielleid/t in einem

jenfr tfetlfe^rifd^n Slugcnblitfe, bie al^nngStwIIe

9c3ibt ffobm, Qv mag bie 9iot(e Donutdgefel^n

^aben, bie i^m aufgejnnm^n totxttxt, im

twrau« bie gdn3tid^ ü^ufetofigfeit ber ßetben

empfunben l^ben, bie er bur^mad^n foUte, unb

l^inter bem feierten Optimidmud bed 3::aged bie

üBiillk^teiten bed £>afeind cntbedt ^ben. ^n
ben ©c^tup^eilen bed britten ^fc^itte« fe^ uHr
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«w^ cht« mcrftoürbige Slufplclmiq <mf ferne«
eigenen Öall, toit iffa bte 3ufmift enteilt ffot.

/,Unb bie gro^ §»aufen öon Oemüfe auf
ben SBagtn glu^, toie fic fi^ »cm SD^rgcn*
Ijimuttl abl^bcn^ gro|tn ^ufen öon grünem
Sfiefrit, bie fic^ ob^ben ton ben glü^ienbcn v3lät*

tem einer hmnbertwrcn 3tofe.

8orb 2lrtur fül^lt ftt^ mcrftoürbig beroegt.

ör »it^tc fclbft nic^t, nmnmi. ß« lag cttwö In
ber jartcn ßiebtic^fcit be« bdmmerabcn SÜZtorgeng,

buö i^ öotlgetränlt mit ©efit^t erfc^ien, unb
er beulte an all bie Xacjit, bie mit (St^nl^tt
beginnen unb im «rarme cnben."

CDie 3eit toar jeboc^ noc^ nit^t gefommtn,
h«) fein fi£§tli(^cr Optimismus unb baö ftarJe

©elbfttiertrauen, bo er jur (^^u trug, bi«

bei fein«n gcinben fo Diel Slnfto^ erregten, fir^

i»eim britiff^n ^.ubßfum burd^fefeten. ^m 20. gt*
bruar tourbe im <Bt. 3^anw:«'«*i^ater ber neue
unb originelle 23icrafter „?abi} SBinbermertö
göc^r" üon Oscar Söilbe aufgefü^. (§s toav

ein wUcr erfolg, fc^n beöor ber SJor^ng auf*
ging. !I>a8 ^aus nxir auSöerfauft unb bas ^>
blifum freunbli^ geftimmt. 3>nno<^ hwr bie

eigentliche ßonboner ,®eferif(fyift noc^ n\ä)t er*

obert. Unb wenn au^ baS ^ublifum freunblit^

geftimmt nnir, fo mar eS bo(^ ni<^t baS üor»

ne^mfte. La grande Bohöme War gctommen,
um über tm X)ramatifcr Oecar mu}t p
urteilen. „3^ie", fc^rieb iemanb bamalö, ,,\af^
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ein ^remiercrt^ubllfüm tocntger gut gefteibet

ouS. CDie ^rjoginuen, ©räfinncn unb anbeten

großen Xxxmcn, beren <Bdfm&ä)tn unb 9fiarr^ite»i

auf bcr öüf^e aufgebecft mürben, ttxxrcn nu^t

ba. Unter ben antt)efcnben Xtomen, beren ZoiUU

ten bcmerlt »urben, öwren 5rau öram ©toter

„in einer »unberbaren (äJefellft^ftötoilette au«

gcftreiftem örofat", 5rau 3opUng*9ftott>e, ble

„in einem gef^adfcollcn/ frebSroten Äicibe er*

fd)ien, ba« burc^. [c^arjen 5lufpufe ein wenig

gehoben teurbe", gra« ^inero, Fräulein Oulla

SWcilfon unb Sri. ^lorcnce Xerrt). 5tau 0«car

SBitbe ttmr awä^ ba, unb »ir erfaßten, ba| „fle

in i^rem btalbtauen ©roBatttcib ä la Äarl I. mit

ber fcngen, geftreiftcn Xailtc, ben gefertigten

ärmcin unb bem Stufpu^ öon attcn Spifecn unb

perlen Tcijenb auöfa^' . Unter anberen fa^ man:

grau Sangtrt), ijrau Sampbell^^raeb, ^rm
©ancroft, grau §are, ^cnn ßfyirle« üKat»

if^e»«, ^crm Snbertuicf, Dr. ^lal)fair, |)erm

8ufc Sü)c«, ^rrn 5orbe«*9'Jobertfon unb ^rrn
Dewalö ßraftforb."

!C«r C5rfo{g be« <StMi^ ftanb feft, unb

^er fiegte lüicber Cscor SsiiDe« originertcr ©eift.

ßr beroic« bie Unvlcfjtljfeit be3 ©runtfafee«, ben

ber grö|te aller "Dramatiler jur 9JegeI für

tommcnbe ©tücfefc^reiber aufftelltc: bie ^anb*

iung ift bie ^auptfarf^. 53ei SBilbe war bie $)anb»

lung nid)t ba«, worauf er gro^e« ©cwic^t gelegt

unb wol^in er gefteuert ^tte. 'S^t 3bee feine«

i !
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©tüdcö iDttr tinc, bic immer btn ^tüibi^ auf
bcm ©cbictc htß CDramaS angclocft ^t. (5« toat
nur ein neuer Sluöbnicf für „^9 ©c^imniö
ber grau". 2ln bcn erftcn Slbenbcn bcr 9luf*
fü^rung &on „Cabij ffiinbermercö Ööc^r" blieb
bcm ißublifum baS ©c^imniö oon ^au er*
Iljnne« 3bcntität biö aur ßöfung beö ^oten«
öccborgcn, JoaS naturgemäß bcr größte geiler
ift, bcn ein 5>amatifer bcge^n tonn. J^orb

SBtnbcrmere befrcunbct [\df mit 2a\>tf Sßinbcr-
meres Tlnüzr, bcr totgcgraubtcn ^flafficrten,
iJrau errijnne, um i^rer Joc^ter toirien. 1>arau8
entfielt bcr Äonflift. (5ine Sarifatur Oöcar
«ßilbeö, bie in bcr tiää)\ttn i^ummer bc8
/,^un4" crfc^len, ftcfft if^n an tin ^oftamcnt
gerclint bar, bcn (Sttbcgen auf ©ik^r toic

^Obettc", „Jyranctflon" nnb „LeSuppHced'une
Femmc« geftü^t. Um für 5ÖiIbe« ©[(bogen ^fofe ju
mad^en, mußte bie 53üfte ©^afcfpearcS ^crab-
gefc^Ieubcrt tt>crbcn. 3u iBifbcS güßcn Itecicn

©f^rlban« Ouftfpicfc. &münt mx natür% baß
er [id) öon alt bicfcn Söerfen ^bc infpiricrcn
faffen. So ^ttcn uo<^ ölelc anbcrc iBtMt an*
geführt tt)crbcn fönnen, bereu .f)aublung mit
,,Cabl) SBInbcrmcrcS ^ää)tx" na^ju übercin-
ftimmt. 3>n großen erfolg bxad^tt if)m boc^ nur
bie 5lrt feiner Scffaubtung eine« abgeftanbcncn
©toffcö. Xer 1>ialog war rounbcrbar, »eit er
felfaft bie gan^e 3cit fpratf;. Txi er nie üufl)örte,
't iu entjürfcn, bie iljm aufjörcn burftcn, unb
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fic $tt kjauBent — faflt bl« ju bem ®robe gci*

ftiger 53eraiif(^ung —, fo lag fein Hnlal s« «totw

weniger gro^n erfolg ttor. 3m übrigen tovitu

ba8 ©tücf fe^ ft^ön ^rau«gebrac^t. 'Die Äleiber

unb bic SDeforationen toaren ^nlic^, unb bie

3jorfteIIung, toeit ba&on entfernt, -- »ie O«cor
SBilbc einmal qt\d)vxthtn ffattt — „eine Queue
ber ©efal^r für bic »»rifommene ÜDarfteltung

eine« Äunftioerfe«" jn fein, machte ein 5>rama

au8 bem, »a« an einer gettnffen ©telfc jmr

als ein cefpro^nc« Slusftattunggftüdf ^tte be*

urteilt tt)erben fönnen«

Slm ©(^tuffe ber Söorfteltung trat Oscar
SBilbe auf bie begcifterten ^ti>orrufe bor

ben SSor^ug. Sr trug eine angerauchte 3igarettc

px ber ^anb. Sr ^ett eine toifeige Slnfprot^,

hjorin er fagte, er freue fk^, ba| bo« ^ubllfum

fi£^ untert^Itcn ^be; baSfette lönne er öon

\\ä) fagcn. 'JÖa^ er mit einer Zigarette t>or8

^JubUfum trat unb ba| er eine foU^ 9?ebe ^elt,

würbe i^m »on bcn ^itifem fe^r öcrübelt. Sie*

ment «Scott beurteilte im „T>ailij Xelcgrap^*

bie StarttofigÜeÜ 2öift>e8 \iff: ft^rf. „«IJa fehlen*

bert, twm -Direftor nif^t jurücfge^Iten, bon ber

öffentli(^n ÜKcinung ni^t ge^ert, bon ben

Scannern nic^t getabelt unb bon ben grauen

ftitlft^cigenb ermutigt, ein Slutor bor bic

dtampt, o^ne gejicmcnben 9?efpc!t, o^ fi£^ bic

2JJü^ ju nef^mcn, feine angerauchte 3igarette

VK^vmtx[<ts, van bem ^ubUhun für bcn gefunben
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SDfZenfdicnöerftanb ein ÄompUment ju mad^n,

mit btffen ^ilfc e8 an einer ©cu^ ©efalleu

gtfunben ^be, bic er felbft ju l>ctt)unbern fk^

^rabgeloffen ffattt." ^ ber „Zmtf)" ttwr bic

3wred^tt)«i[un9 noc^ üiel ftärfer. On einem 2lu8*

^ttg aud biefem 9?eferat ^t^t t»:

/,e« ift mcrftottrbig, ba§ ber ret^tmä^igc

in\dft IWüt^foIger 3oe WlilUxS eine ber älteften

©ef^ic^ten öergcffen ^ben follte, bic In Dublin

geläufig finb. einmal gab e8 eine SRauferei auf

einer Dubliner Sl^atergalerie. ,,2öerft i^n ^in»

unter! @c^mei|t if>n l^uöl*, brüllten bie

Oll)mpier. Sll8 bann dtvift eingetreten »ar, ^rte

man eine ©timmc in jured^twtifcnbem ione

fagen: „<Seib ru^g, ^ngen, ru^g! ©erlagt

i^ m<i)t tot! öojct i^ nur ein tocnig!" üJian

»ar fe^ nal^ baran, aadf Oöcar SBilbe am
öergangcnen ©amstag burd^ju^rügeln. Äcin

^ n[(^ toar irgenbwie barauf gefolt, ba| er

bic)en torfäfeli^ geplanten, grunbto« Derlcfeen*

ben <3(^ritt in unoerfc^mter ©cmütöru^ tun

toerbe. ©a8 ^ubtifum war ocrblafft. 2116 aber

ben 2lnn)e[cnbcn ein ßi^t über bic ©cbeutung

bcö SSorgefallenen aufging, al8 fie entbecften, ba|

ber fogenannte Dramatifer ^x\6)tn jwel S^
gen au« einer 3igarctte für ben ©cifall banftc,

bemcrfte vä^, tt)te ungcjä^lte gäufte unL 0u^
fpifecn frampf^ft jucftcn. ^e Ccute toolltcn

über if^n l}erfallen. ^u Cöcar« ßjlütf fa&orifie*

ren bie berü^tigten ^arterrebefuci^er unib ^Ic
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^tc bt« fajitt>fe 9icbt ni^t ol^nc cmftlü^n ©t^^

ten für baS (Eigentum be« §<rni ^llejcmier gc

fd>to[[en toerbtn fönncn."

5n ber folgenbtn Stummer bc« „'ipun^"

gab ber SSorfall ben ^laß ^u einem mit ber oben

ertDä^ten ^rilatur Derfe^enen SlrtUel unter

bem Sitet: „l^ixS &>itbe €<^Tu|»wrt tXM&

ycLfftatn jStüc&d", morin Odcard Ungef^ictlic^Ieit

mit leidiger un2> ni^ gierabe unfrotnblki^r <^
tirt bettelt mirb.

S)enn cö bcbarf nvä^ befonberer SJia^fic^t,

anjunel^men, ba^ fein Strogen ni'^d ol9 lUf

be^lfcn^it hKir. ©a« tft Dief ja. Mar. l:«r ÜJlaim

ftonb unter ber ©irfung einer großen 5»''^^«-

6r ^ttc für ben StugcnblidC bai Äopf berloren.

(Sr n)u|te ni^t, toad er tot. Wix alte ^aben bion

ben fonberbaren iDumml^citen gclefcn, bie 5:^a*

terbic^ter in berfetbcn <^$emütSöerfaffung bt*

gangen ^ben. Staubet jjfvxi ©eifpiel pflegte »ie

ein ißerrü(!ter burd; bie ©tra^a bon ^rid ya.

rafen. 3n 0«car8 Siall muffte bie Erregung

wn fo ftbenMlttgenber fein, ald bad Urteil bed

$ubUfttmd an ienem ^tib für i^ bie 9?ettiing

aud aUben fteintid^n Ungelegen^iten mib mi^
Ik^ S^Zöten, bie ©efreiitng au8 Hramt unb

bie allgemeine Slnerfcnnung eine« Talente« be»

beutete, ba« feine SScrfieinerer beftänbig geleug«

ntet litten, mit einem SBorte all bad, tooii
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Shbtftter beriu^n tnSgen, ubroit fie a^r jit«

grurtbt gel^n — »enn fie e« nk^ ffubtvt. (Jrii«

Kt^, bie 3iflorett« toar ongeraitt^t, aber fie tot

nü^ baju angeiünbet »orben, ba^ SSHIbe bami.

eintrete. (Sx ttnx ein fo ftarfer ^avd^t, ba§

er rntlUvä^ gar nic^td batwn toit|te, bafi er

eine Bißarctte in ber |)anb ^It. @oI<^ JRaut^r

bemerfeiT überl^upt ni{^«, ou|er toenn fie ni^t

raitt^n. !Da« aber, toa« er \pxaäf, toax nur

ba« @ef(^ä^ eine« SDiJenfc^n, ber bie ^rr-

f<^ft über [idf oerloren fyit SSielleic^ erinnerte

er fi(^ in feiner 23ettoimmg unbeutlit^ baran,

ba^ bie (ateinift^n !Cqramatirer bur^ ben ju«

lefet fprei^nben ©(^ufpieler bie Slufforberang

an ba« ^ublifum rateten, «eifalt ju Üatfc^cn.

^ie na[fif(^ öitbimg beö armen Oscar fpicite

i^m ttnbc»u§t einen argen ©treid^. ©ein „Vos
plaudite« würbe aU öeteib'gung oufgefa^t. Die
<Sa(^ toar bc(^ fo tiax. Äann man annt^men,

ba^ einer, ber ja^elong na<^ Erfolg, ^opvt'

farität unb ®elb ringt, wrfätjlif^ ba« ^tihrni
belcfbigen unb feine rofigen SCufifiii^en Der*

ni(^tcn würbe? & war fein "Dummfopf, unil>

eö erf(^int nic^t minber untoal^t^einli«^ —
Wenn man nii^t araiel^n will, ba| er an
jenem Slbenb unter einem 5tnfall feiner e^ilepfie*

artigen Ätanfiieit litt —, ba| er feine ®önner
mit too^Ibcre<^neter Ibfi^t fret^ unb arrogant

be^nbeln, al« |)a| er uoi-fd^Ii^ au6 feinem
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9{oman ein t>eTbtTtted, umnoralifd^ Oiu^

nutd^n tooUtt.

dm fibrigm htüd^tttt bad Sonbomr ^ublU

finn nu^t ben SorfotL 1>te Umgangdf^nnen

be« iBerfüffcr« liefen «« bitrc^u« fü^. 3m
®t. 3ain««'8»2:^atcr »urbe «in gute« ©tücf

0efpielt, itnb gan^ Sonbon ging ^n, um ed ft^

an}itf(^uen. CDad Urteil, ba9 bomatd gefprocf^n

n>uibe, ift feitet beft&tigt norben. ^9 @tttct

»nrbe oft unb febedmal mit gr5gcxan Erfolg

gegeben. 9n biefem Muffet ffttlte «9 in ^bnerila

bie 2:^ter mit ein« begeifterttn HJlcnge. «itf

bem ftonttnent finbet ba« iStücf, nittttväft nur

mit ^udna^e Otaltenä, tt)enig SCnflong. t^fflr

bie f^ranjofen ift ed ehoses vnes ; bie !S)entf(^en

nennen eS eine (S^rtenlaube^Stom^ie.

Site Oöcar SBilbe in jener ißo^t glütf-

ftra^tenb noii^ ^ufe fu^, bitrfte er fi^ fagen:

9äf bin ber ©erfaffer öon , .'ob^ SBinbennere«

iS&äjtx''. Ot)ne B^eifel fagte er fi(^ ba8 am^.

^offen toir, bü| feine böfe Sl^ung feine ru^ge

§reube trübte, bie Sl^ng twn S^agen, bie gor

Ki(^t mel^r fem ttwren, »d er mit feinem an^

beren ate eben biefem ^amtn benannt mürbe.

S>rei Saläre be« ©o^tftanbc« unb be« ©lüde

ttwren i^m gegönnt. !Die S^it ber SRot »wr

ttorbei, er n>UTbe ate einer ber erften Sl^ater*

bitter ber englifd^n ©ül^e anerfanjit. ©ein

Sinfommen mutete twn ni(^t« einen <Spntng

auf me^re STdufenbe im 3<q^. (hi biefen brei
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Sauren »urben brtl anbcrc (Stüde t>on \ffm mit

©rfofg ^rau«gebra(f^t. Wn 19. ^ril be« Oa^rc«

1893 lüurbe „(5inc ^rau offne Öebfutiing" aiif^

geführt, ©ci blcfcr kremiere »urbc er bafür

gctabelt, ba^ er bei ben ^rtj-orrufcn feine
JKcbe ^iclt. 1>icSmal ^tte er bie SSemunft be*

toaffxt, benn man maä)t nur einmal im Cebcn

eine foUi^ ©cmütöbciüegung 'bu.xä), Jüic fic ifin am
5lbcnb feine« erften ©rfotgc« befiel. „(Hne ^vait

o^ne 53ebcutung" würbe feitbem oft gef^jiclt. Ur*

fprünglid^ ftani auf ben 3ettcln: bom Stutor

oon „8abt) S5?inbermcrc8 ^äd}tr"
; je^t ftc^t bc8

^Tutore 'Slamt barauf. CDa« ®tücC ^at nif^t auf*

gehört, baö englifc^fprec^enbe "JJublifum jlocicr

SBelttcilc ju unterhalten.

3m 3al^rc 1895 »urben jjoei fel^ »er»

f(^icbcngeartetc ©tücfc aufgcfuf^rt. T^8 eine:

„(Sin ibealcr @atte", erlebte am 3. 3^anuar bie

kremiere. T>cx Äritifer ber „iimeS" referierte

barüber

:

„(Sin ibcaler ©attc^' l^tte gcftem obenb

einen ben frü^rcn (StücFcn DScar SBilbe« ä^nli*

c^cu erfolg. (Sinen äipxliäizn (Srfolg auS ä^nli»

d)cn (S5rünben. '33cnn „Sin ibeater ©atte" ^t bie«

fclbcn aJJerfmate toie „ßabt) Sßinbcrmcreö

^äi^cr" unb tt)ie „Sine i^rau ot)nc öcbcutung".

®ut geficibete "ißcrfDnen rebcn üon ber 33itf)ne

^rab eine gejit)ungenc, unnotürlii^, aber jiem*

lid) untcr^Itfamc (s5prad^c, tthS^renb bie ^anb*
(ung, b!p hromatif^^ Spannung einem gebrauch
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K^n ©nfatl b<r orbmärften (Sattung bc8 iSnt»

[ationsftücfe« «ntfpringtn."

'!Die Äritif im „at^enäum" mögt aiu^ im

?(u«jiig folgen. ©U fiu^ SD^cax 2ßitbe3 bra*

matif^ Slbfic^ten ju crftärcn urtb eine ©cgrün*

bung für feinen unleugbaren (Srfotg ju geben.

,/(5in intcgrierenber ©eftanbteil beS SDBi^e«

ift ber ©lidf für baS Oleif^eartete in anfdjei»

nenb ®cgcnfä^tid)em vmb Ungereimtem. SDßenn

man ba« aU 9?egcl nimmt unb bicfc burti^ bie

öon Oöcar SEBilbe in feinem ncueften ©tüde

gcmcuJjten ©emü^ngen belegt, fo mu^ man

fagen, ba| ber 3lutor ber größte aller Sßtfebolbc

ift. 3!>enn er finbct in ben atleröerfd^icbenften

l^ingen 2if)nli^feiten ^rau8. dt erreirf/t aut^

feinen 3^e<J» bcnn ununterbrod^neö 2<id)tn be»

gleitet feine parabo^ren 3luSfprü(!^. CEd gehört

jebocj^ me^r al8 mcnfc^li^ Jhaft baju, fic^ etroaö

unter ben fotgenbcn Slusfprü^n üorjuftcUcn

:

„Örofer SBerftanb oerlängert bie S^Zofen ber

9J?äb(^cn!" „^ux bumme Seute ftnb beim 5tü^

ftüd gcft^it." „^ttc ©rünbe finb albern" unb

fo fort."

@in intimer fjrcuiib oon 0«car SBilbc er*

innert flc^ baran, ba^ er mit bem Slutor über

biefe Stitif gefpro(^en ^t. „(58 fällt nic^t

ft^wer, ju erfennen, D^^car", fagte er, „ttjo^r

bu bie ^uSfprüc^ l^aft, bie ber ^itifer fo oer*

tracft flnbet. 2118 bu ba8 öon ben Sf^afen ber

9JJ&b<i|«n f^ricbft, fyitteft bu »aljrfc^inti* ben

1

1

— 111 —



3«fcimmen^ng jrtift^n fdiJüerfälligem ffloüfy

btnfcn rnib jenem franjöfifc^n Sluöbrud öor

2l«gcn, b«r \ia^ SerlÄngem bcr '3la\t at« äu^reß

p^^fifc^c« 3c{(^en geiftiger 5»ot ober chagrin

ouffagt : faire un nez. Sit« bu fagteft, nur buntntc

Öeute feien beim grü^ftüd gef(^cit, ttwllteft bu

einfach fagen, ba| ncrööfe, ftarf angcfparaite

Ceute, bie oiele SSergnügungen mitmad^n, bt€

»iel benfen ober bis fpät in bie ^lad^t fj/mtin

crüeitcn, am frü^n OJJorgen i^rc fi|Ie^tcftc

3ett f^abcn, hJä^renb bie langfam SSerbaucnben,

Oefunben, nii^t ncröö« Skranlagten am auf*

geräumteften finb. „©anj rec^t", cnoibertc

Oßcar, „aber bu überfie^ft ben britten Sluöfpruc^,

über ben man \\ä^ befeuert ^t: 2lHe ©rilnbc

finb albern!"

©ie ba^in »ar D«car ©ilbe« erfolg aU
bramatif(^er Slutor gro| gen)efen, unb bennoc^

^tte er noc^ ni^t einmal einen fleinen Xeil

beffen gejeigt, n^omit er ber ^itcrfcit ber SfZation

biente. ^e erfte ^älfte beö 3anuar brachte er

mit ber Slbfaffung eine« ©c^anfeö ju, ben er

„Xie ©ebeutung be8 (Smftfein«" nannte unb

beffcn kremiere am 14. ^^bruar im «St. 3ameö'«*

a:^ater ftattfanb. ^^er 5lutor felbft bcjcic^nete

baö ©tüd al« eine „^riDtale Äomöbie für

feriöfe Ceutc". (Sr folt aud^ gefagt ^bcn, ba|

,^er erfte 2lft fein erbac^t, bjcr jttxitc fc^ön,

ber britte ungel^uer flug" fei. (hi SaMrllic^feit

ift ba« ©anje ungel^uer flug, toÄ^reiü) man fagen
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fSnnt«, ba| forto^T fiimreic^ (Srftnbung nHe
©c^ön^it fehlen, ^e 3b<c jeigt nid^t« t>on

früf)crcr Qualität utib ©djön^it, »enn man
bflöon abfc^n will, ba| jcbe« Äimfttt)erf, ba«
in feiner Ökittung na^ju ooUfommen Ift, natnr*
gemäg nic^t« in jener „gal^re« ju fiteren ^ot.

!IHc StiüQfftit beö (Stüdeö ift über icbe« 8ob er*

^bcn, njeil mir auch ^er ben nHfeeInben Oöcor
Sßilbe t>or un8 Ijaben, nHe tUn nur er nrifectn

fonnte. (5« ift ein* 3aubcrpoffe, beren ^crfonen
ni(^t8 al« ba8 (Sprot^rc^r Döcarö finb.

„9?a^ju jeber ©q^ be« Dialog«", referierte

ber Jhitifcr ber „Jime3-, „ftrofet öon (5infölten

itQc^ nunme^ affrebitiertcn iDhiftem, beren go*
brisicrung bem ^atentin^bcr ff^inbar fo leitet

fällt, toit ber „2:r(ib ber ^utterfrau Uläft i%
totmt fie ya üWarftc ge^t.»

„<So frlöol, !ecf uni> uni>crf(^mt $erm
Sßilbe« CDiotog auc^ ift", ii^ icb ber Äritifcr

\)om „mtr>cnäum", „fo tt>enig (^araftcriflerenb

er <iüd) ift, ba iebe ^crfon be« ©»rama« bofl*

felbe fagt, fo ift er bo^ in gett>iffcm 2J?ajje,

unter^altcnb. CDa« ^ubllfum kx^t au« twltem

CKitfc, ujib ber 5httifer, ber eigenttic^ in 3om
geroten fotlte, »a« fic^rlid^ überffiiffig ift,

Io(^t auO) ttiber iebe bcfferc ©nftc^t. -»n ben
unge^ucrlidiftcn ^u«fprü(^n liegt orierbing«

eine öolle, fitere ©emütöru^, bie roiiUiä)

auperorbentlid^ jum Cac^en onrcgt."

Ttv ©d)rciber ber SRubrif „3m Zfjtattt"
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in ber ÜJlärjnummer Dorn „Tf^tattr' ^ett bic

„neue trbiol« Äomöbie für bit ©emü^ng um

bie ^oputarit&t «ine« ^offenbt^ter«. SSknn man

fie ber „OdcariSmen" entfleibet unb fle rein

at« ©ülinenwtr! betrautet, ift fle nic^t einmal

in i^rer %it gut.-

5D<r Äritifer in ber ^^Xrut^ gob enbtic^

^tbnjeg« noc^:

,,^6) ^ge nic^t im geringften ble m[ic^t,

mi^ emft mit ^errn D. fflilbe« ©tücf im

@t. 3ame0'« auSeinanberjufefeen", ftci|t c»

unter ber Überft^rift „XHc ©ebcutung be«

©«carfcin«*, ebenfotoenig »ie man mä) einem

(Ciner ernftlic^ baran ginge, ben ttw^ren inneren

3uftanb einer Omelette fouffte ju ergrünben.

9lui^ ift e« leiber nic^t nottoenbig, auf bie einjel*

^iten ber öerworrenen poffenfjaften 3bee eüv

jugefyen. (Sbenfogut fönnte man fic^ nac^ ber

mijbrennung eine« geuerjwrf« an bie fd)Were

«rbeit mad)en, bie Bufammenfefeung eine« gcuer»

rab« äu analt)fier€n. ^ mu^ aber billig unb

offen erHÄreu, baf i^ mi(^ fe^ gut amüfiert

^be.-

CDa8 ^ubtifum toar nie im unttaren über

bcn SBert beS «Stüde«. (S« lachte ftctö, »ie noc^

nie juoor bei einem eng(if(^n ßuftfpiel. Oöcar

SBilbe ^t bie überftrömenbe ^rifcr Suftlgfeit

nax^ Conbon Derpflanjt, of)ne ba| man babci

im geringften an ben ^nger benfcn mü|te,

ben ^eine ben JBoben nannte, auf bem baft fron*
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jöflfi^ Öuftfplel mib bie fwnjöftf<^e ^fft ge«
btifjtjL (58 Ift ein rcmiuic« @tücf; eine «rt
„^nodabonV^^djimant, ratr mit bem ßchttltiflen

Unterfc^iebe, ba^ man bei bem ©orte Änodfo«
bout nu^t an Äörperöerrenfungen, fonbem an
ba« imanf^örftt^ ^epmffel »on ©ife nnb
©c^Iagfcrtigfeit ju benfen fyit (Da8 ©tücf nmrbe
^joffenb ein „pf)anta^ti\ä)tv (Bdfmanf genannt,
^icr ^tten mir ben ttw^ien 0«car t»r un«,
x)ber, beffer gcfagt, einen ber magren 0«car',
»oH auögelaffcncn, bubcn^ften, übermäßigen
^umor«, ber arte« mit grö^tic^fcit übergie&t.
SSicfc bercr, bic bem ^tnjäftn unb bem ©t^rift^
fter&r Silbe bi«^r feinbfclig gefinnt »aren, bie
„in feinen Slrbeiten nichts fe^cn fonnten*
unb üorgabcn, bog feine ernftcn angelegten
5lomöbien fie tangh)circn, ftanben mit Ceib unb
©cele JU iBilbe, nw^m fie ba8 @tü(f gefe^n
ffattm. Oin bcbcutenber irift^r (Sc^rtftfteller

bemerftc t)or furjem, ba§ er nadf einer «uffü^
rung b€6 ©tücfeö in Eotblin ungebulbig ben STiin

^rbeifc^nte, too J0«car SDitbeö öeit^ üom Oricb*

^f in ©agneuj in« Saterlanb gebroi^t unb n>o
i^, bem großen ^amatifer, an ben Ufern be8
Ciffcijfruffc« ein -Denfmal errietet hJürbe. Unb
b«8 fagte ein jijnifc^r ffieltmann, ber ftet« mit
öob fargte.

^ad) jenem 5lbenb im <Bt 3ame«'8^3:^ter
füllte ßonbon, bag e« eine freie (Stobt ift, bie

i^e akrgnUgungcn ebenfortenig tuic i^rc Sdt*
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bort«arti!et öom 9lu«Ianbe bcaieficn tm%. üWan

ftetle [i(^ nur bit empfinbutigen t»r, btt bie

JRömcr befeett ^ttcn, wtnn it)iicit eine« lagt«

tut TmmatiXtx erftanben wäre, b«r i^re %xtm

»on (ärict^nlmib unab^ngig nemüc^t ^tte. TAt

©igcnticbe (Snglanb« füllte fic^ gtfc^meu^ett ;
c«

tonnte ben Sßorirurf nationaler ©tumpf^tt yn*

rücffc^teubent, eö gcnol bk angtne^t unb bc»

friebigenbe ^tußfic^t, ba^ ber öor Oa^^wnberten

öom S«mbling entriffene ßorbcerfranj iDicbct

auf btc cngtif(f|c öüt^ne fallen ttwrbe. (58 ^tte

ba8 öetüuitfcin, ba^ e« bie (äinfa^ ft^tic^en

unb einen iettel baüor t)ängtn fönne, morauf

für bie 3bfen, ©cribe, (gnrbou, SUJofer, Sriffon,

eapuö, unb mie fie atfe ^i^n mögen, ju tcjen

tDäre, ba| (Sngtanb i^n freunbtic^ft far i^rcn

«cfud^ baute unb ba^ e8 f^ute, »ie auc^ an

atlcn fotgenben Xagcn feinen iöebarf f^tte.

%i) ! nic^t einer t)on bencn, bie jener »unbcr*

boren kremiere im @t. 3ame8'«'2:^ater bti^

ge»oI)nt t^ben — tr.an ni(^t pfätlig Im ^r*

fett ober in einer Soge ein fi^arffinniger ^atf^o*

löge gcfeffen ^t — , a!)nte, ba| ber berüdenbe

iS5ciftrctd>lum nur ba« @t)mptom einer jcrftö*

renocn ®ei[teäfranfl)cit war. ^e Älug^it er»

fehlen bem gcbtenbeten ^ublifum at« etttjaö Über*

mtnfd)tid)e8. "Ixi« war fie au<^. SDBie in ber

3irtu8arcna StownS unb Sltrobaten i^re cr<

ftauntic^en Sluuftftücfe auefü^ren, weil fie ^lierDcn

vxHb SDln^M auf« äu^crfte angefponnt Ratten,
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bei>or fit bie Strena betroten, uni> bann in bcr
2xit für hirje 3cit ganj ungemöl^nlk^ &t*
fc^idlic^feit unb au^crorbentfic^cn SSJagemut ent*

falten fönnen; »ic in einem inbifc^n ©afar
b«r gefc^öc^te, giftbetdubtc gafir Slmof läuft— f© beftanb aud^ l^er eine treibenbe ^aft
für eine« <IWtii|c^n (Seift, beffen ^«trlic^üeit

einen über jene enge ©ren^/e trieb, »»n ber
3>rl)bcn fpric^t.

STue Umftänben, bie baß» barauf befannt
touiten unb bU Ceute entfetten, gc^ Kar beriwr,
ba^ ^onr^itSfcimc in bcm ®c^rn ftcdic,., ba«
feine ^rrlit^cn unfe üppig treibcnben SJorftel*

lungen ju 8uft unb ßaf^n formte.

Tlaxi mu^ betonen, ba| Dscar Sßilbe ju
53eginn bc8 ^a^reS 1892 mit einem ©c^tag auö
einem 8cben öon 3?ot unb Sorge, bem e« manri^.
mal fogar am Sßottüenbigften fc^tte, ju ©o^t*
ftanb unb a^r Slusfic^t auf dk\ä)tnm unb miaä)t
em^orfticg. <Sctbft bie am mciftcn ©cfcftigtcn
^en nic^t immer einen fo jä^ aBcd^fel er-

tragen. Unb ^cr fel^n mir einen, ber, burc^
SSercrbung öon öäterlit^r unb müttcrlic^r @eite
unb burt^ ©mpfänglit^feit, am toenigften be-

fähigt tüor, einem fo gemaltigen 2lnfto| ju
ttiberfterjen. Jlörperli(^ Urfac^n ^ben ba^u bei»

getragen, baä ju entflammen, toaö man eine

hüxäf ben jd^n Xßecfyfet ^roorgerufene trou*
matifj^c ^fl)^ofe ncnufn fanit. ©ein geben
iong Ucbte er Xafelfrcuben, ^tfo^ol ujib S^ito*

^
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ttn. 59i« ju btcfem 3«itpwift ^c SD'langet an

ID^ttteltt übermäßiger @^t(gerei einigen Q'm>

fyxit getan. 92a^ bem ^ufftieg ya. SB>o^I^aben«

^it beftanb biefe ^mmung ni(^t m«^, unb

in ber i^olge^eit, brei twlle Sdiftt ^nburc^, über*

rtijte tx feinen Äörper unb bergiftetc bie SJieroen«

lentren, bid er fur^ i>or feinem jlobe in einen

3uftanb f^eren S^Zeröenleiben« Dcrfict. ©ine

j^rtwrrogenbe i^rau, bie fic^ jur flufgabe gemcui^t

^t, ben Sinflul ber SJia^ntngSnjeife auf bcn

®cifte6juftanb be« üJJenf^n ju beftimmen, gab

fürjUc^ in einem Sörief i^er Übcrjcugung 2lu8*

brucf, ba| DScar ©ilbeö iWiebcrgang bem uu*

regelmäßigen Ceben jugef(^ricben werben muffe,

baö er fon)o^I üor, wie nac^ feiner ©efängni«*

^ft füljrte.

„3(^ bin ber ÜWeinung", fd^ricb fie bem

aSerfaffer ber „©efc^idj'tc einer unglücfli(^n

i^rcunbf(^ft" — „unb ®ie f<!^inen au(^ äl|itlid^

ju benfen — , b<i| bie ®cfängni88oft feinen ^ör«

^r unb feinen (Seift ttneber ^rftettte, unb böß

er JU feiner {Jrau jurücfgefe^rt tt>äre, »enn iljn

ein nwl)rcr greunb toom Sllfol^I, öon reid^Ii*

äjftn üJZü^tcn unb Dom ^btn ouf großem ?^|e

präcfgel^Üen ^tte. %U.t^ roäxt bann anberd

gcnrorben. Qd) bin bötUg baöon übcrjeugt, baß

c8 in ^unberten t>on auberen y^älten fo ift, h)tc

l)ier. 'Die 9?ücffel}r juni geiöoI)iiten 3::iinfen unb

(5ffcn ruft biefetbe ®ctfte«öcrirruni? ^löor, bie

(V>cfangene iminci in bcn 3"lt^^>^^ äiuüdueiic^jt.
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worin fie »or i^rer ^ft »aren unb ^ic fie ble*

felben S3erbra^n bege^ läft."

SSknn bie Hy^ägigfeitdprebiger beti fEflnt be«

fä|cn, bQ8 ©cifpiel ber jtoei priu^tigen SWen*

f(^n SBilUam unb 0«car SBilbc aniufü^en, fo

ergäben fk^ babei für fie fc^tagcnbe ©c»eife für

bie 9?t(^tgfett i^rer Ce^en unb für bie ©cbeu*

tung i^r SDJamungen. !l>er Jrinfer fetbft mag
öiclleit^t feint ©efunb^it nit^t gefä^ben, er

mag in gutem SRufe ftcrben unb unter einem

®rabf. in liegen, ber i^ pxti^t, aber er über*

trägt auf feine 9?a^!ommen bie Äcime »on 3«r'

ftörung, SSerbre^n unb Ztib, Der unff^ulbige

Oöcar ja^ttc ben ^rei«, ben bie S'Zatur für bie

ja^r^nbertelange ^ibemif(^ Xafetfrö^Iit^feit

ouegckffener SSorfa^ren forberte. Sr nrar ni^t

einmal In feinem Ceben betrunfcn; mit S[u8»

na^me ber legten traurigen SOBo^n feine« !l5o«

fein«, »0 er im 2ltfot>oI ein SRciimittet für fein

fc^Iaffwerbenbeö ®e^im fuclfyte, oerabff^ute er

jebe Unmä&igteit. (Jnfotge ber Ibftammung er-

zeugte jebod^ feine SSorlicbe für ftarfe Oetränfe

unb für ©i^^lemmereien reiäJKirer 5loft — tea«

einem erblvt^ ni(^t ©elofteten ni^t« gemat^t

t)ätte — unbeftrcitbar ba8 fürci^terlic^ Un^il,

bog i^m aSerberben, ©ic^nbe unb 2:0b brot^te.

<Sein geben bietet ben flaren ©e»ei8 ^efür.

SWan mu| nur feinen geiftigen, moraIif(^n unb

p]^t)[ifc^n 3Mftonb aue ber 3eit, too er unmäßig

lebte, mit jenem oerglei^cn, »0 er in ber 3eHe

'
i
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Oon {Keobtng ®aol „Do profundis" fd)deb.

axiaj S^orbau fjattt rc^t, äöltte begencriert ju

nennen, aber fein ßfiaJ) ludre oon größerer äßir*

fung gewtfcn, wenn er milöer unb Jocmger ge^

¥f['9 i^läfntbtn toorben toäre. 3^ SBilbeö »un*

berbarem ®cf)im lauerte ber SMinon, ben ber

„^citfc^n^eb" be« Sllfo^I« unb beö Über»

ma|e8 <m reljbarcr Äoft ju jeittoeitigcr SBirf»

fam&it treiben tonnte. üJZan ift feft baöon

überzeugt, ba| bad Übet Oäcar ^Bilbed eine

SIrt Don (SpUcpfie n»r, toic tatfäc^lic^ alle

©d^imaffehionen öon e^ttcpflcartlgen Qv^dfti»

nungen begleitet finb. (Sin auffälliges iüJerl*

mal tiefer furchtbaren jhanf^iten befielt

barin, ba^ i^r Opfer im ^rojt)«mu8 bic

abft^ulit^ften 2:aten bcge^ unb beim SÖieber»

erlangen bc6 feelifc^n ©leic^getDif^t-« ran^ unb

gar nlAt oaöon tt)ei|. 211« ^11 Sainc not

einigen Oa^ren ein 53u£^ über STrunfcn^it öor»

bereitete, lieferte i^m ber bcfanntc ameritanifd)«

SDfiüpigfcitdapoftel ®oug^ ein ©eifplet ber Der*

l^ngniötwtlen ©efafyren be« Xrunfö für ge*

wil'fc Öcute. „eines ÜJ2j)rgenö," berichtete ®ougl^,

„fani> fl^ ein ÜJiann beim Grnxu^en im Vltto*

iyorfer ^oliieigcfängni«. 2luf« ticfftc befc^mt,

ba^ er, ein würbiger, eßbarer öürgcr, an einem

füllten Orte fic^ fanb, rief er bcn «uffcfjer

l^rbei unb befragte i^n naf!| bcm ©rjnbe feiner

aSer^ftung. „ÜKir fcf^cint, ic^ war gcftem be*

tninfen", [agte er. „^a," erwiberte ber ^j-
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fe^r. „SDltia arme« SSSeibl" jommcrte b«r Ittf«

beft^mte, „nxiö lüirb [ie baju fagcn?" (Sr fragte

bann, ioann man i^ twr b«n ©eamtcn führen

totrtt, bamit er bie ©träfe jagten unb ncu^

^ufe gt^cn fönne. ,,^cute nic^t/ fagte bcr

SUiffc^r. „(Sie finb tocgcn üJlorbe6 in ^ft.
«Sie ^abcn in ber 9^ac^ jemonb umgcbra^tl"

Der crf(^rccfte (befangene 6>nnte ba8 nic^t glou*

ben. 211« i^ f(^tie|li(^ bie fün^erlit^ ®e*
n>i|^it »urbe, bü| ber ^üiffe^r eö emft meinte,

ba§ feine ^änbc mit ölut bcfubctt waren, bockte

er jucrft an ba« (Sfenb unb bie ©cftürjung, bie

bicfe ?(lad)idä)t ju ^u[e I>cn>orbringcn muffe.

„üJtein arme« SCßeib, mein arme« SQSetbl" jom*

mcrtc er. „mber HJ^cnic^I" rief ber Stuffe^r bei*

na^ empört au«, bcnn er glaubte, ba| er fimu*

licre, „aber ©ie ^ben boc^ 3^re eigene tjrau

umgcbrof^t." CDIefer üJlann litt o^ Stoeifel, ob*

gteic^ er ntc^t« ba»on iou^te, an epileptoiben

3uftäni)en. <Sr ^tte fit^rlic^ ein tabetlofc« unb

o^tcnswertc« 8ebcn geführt »enn er nie bicm

STrun! ge^Ibigt ^tte. ©er SltEo^oI l^ttt \itn

fc^tummernben Teufel geloecft. Jaufenbe ton
acuten ge^n in Sonbon um^r, bie fo beton

finb, wie bicfer ÜWann. Saglic^ tieft man in

ben ®erirf|t«faalberic^ten, in ben fc^ufeigen, be*

iammem«w«rten 9?egiftem be« Olb ©ailel), ton

gälten, bie fif^ mit bicfcm beden. ©a^ 0«car
Söilbc« ®eifte«ftörung ton berfetben Slrt war,

Vx^ \väf burc^ jebe ein^lne ber bereit« genui^
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tcn angaben beftätigen. 2lIfo^oI »ar (^ft für

i^n. ?llle au|ergett>ö^nlk^n ^nblungtn, bie

er beging — burd^u« toa^finnige §anblungen

— ge[(^]^n jioar nid^t in bctrunfenem 3uftanb,

benn er mar nie bctrunfcn, aber immer bann,

rocnn ber 3IIfo^oI eine epileptifc^ Ärife in feinem

&tfiixn auögelöft ffattt. @8 ift fe^r ju bebauem,

ba| bie 8eute — toeil fie n«^ immer unter

ber öcrbummenben ^rrfd^aft ber ^rc^ fte^n
— ni(i^t rein h)iffenf(^ftlit^ an bi« ©etra^tung

btefer CDingc ^range^n mollen. ^ad) jcber ^ifc
f(^int Oöcar Sßilbe toöllig baö ©enru|tfcin bafür

öcrtorcn ya ^ben, ba| er etioo« Skrtoerftic^«,

SBerabf^mmgfiltiürbigeö, 53€f{f|dmenbe8 ober au^
nur Ungenjö^Iif^« getan ^bc. «Sonft ^tte er nie

jene »ürbeöolle ^itcrfeit unb 9^^ bttoalfctn

fönnen, bie i^ in lit^ten Plugeiiblidfen eigen

ttHir. iBielc feiner greunbe iirollten fein ©ort bjn

ben f^eren Slnftagen glauben, bie im Dib
iöoitct) gegen if^n erhoben mürben. SSiele fönnen

c« noc^ ^utc nit^t glouben. ÜJfJan mu| auf^ be*

benfen, ba| feine grau bi8 jum Jage feiner SSer*

l^aftung m6)t bie geringfte Sl^ung ^ttc, ba^

etma« bei i{>m nitj^t rct^ fei. <Bolä) »ol^enbctc

SBerftcUung, mo fie nic^t ^u(^tei ift — unb

Oöcttr Söilbt mar fein ^u^ter, tonnte feiner

fein, mar otcl p ftotj, ju ^u^^In —, ift bit

unfe^tbare ©cgteitcrfc^inung ber ärgftcn ^Jor*

inen geiftiger .(Störung.

SBä^renb ber brei bis öier ;ja^re jetner
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Unrnfiftgrett Im @ffen unb Irüifcn fc^nt fein

©«tragen — md} htm, »a« fpfitev barübcr ge»

fügt toorben ift — ^reunbe beimru^gt unb

Seinbe angeuytbcrt ^u ^6en. ^flaäf feiner SSer*

urtetlung tonnte man fagen ^ren, ba| fein

geben »äf^renb btefer 3a^e ganj öonbon „un*

möglii^" %tmad)t ffobt. Der eine (Sinjige, fagte

man, ^be bic üWctropote beö größten SBeltrctt^

öerborben. ßr ^be fed)« üJZiUionen üKdnner unb

grauen infijiert. Sil« man nac^jubenfen begann,

erf(^ienen biefe ©e^uptungcn nic^t einmal benen

oöUig »ibcrfinnig, bie gctoo^nt ftnb, urfäc^Hc^c

Söejic^ungcn ^rjuftellen. 9J?an erinnerte fi^

baran, ba^ »ä^renb biefcr 3eit bie 9JebctDeife

ber üKarftiüä^ter, ber (Scfenfteljer unb ber gifdi»

»eiber ßonbon« alte«, nur nid^t gertä^tt »ar;

ba| bie ß^fc^ibungögeric^ts^fc ununtcrbrtx^n

tagten — mit ^u^uai^me ber gerialjcitcn —

;

ba| Äir(^u unb ta}jcllcn ber ^u|)tftabt oft

jämmerlich leer awren unb ba^ fein anftänbigcö

2Beib nad^ aTJittema^t ungeleitet burd^ ^t)>

marfet ober ^iccabilli) gc^n burfte.

<5« lä|t fi(^ ni{^t leugnen, bai ju ber an*

gefü^en 3eit eine JRci^c mtiibcriüertigcr SBerfe*

ft^reiber, bie \\df Sfieu^oniftcn ober moberne

1>cfab€nten nannten, iüiberlü^ (S^bic^tbik^lciii

IjerauSgaben, unb bo| einige S3erlegcr fic^ bamit

nette ©ümnu^n gefd)offt ^n. 2lber biefe (Sic*

bidit« würben nur wenig tjelefen, unb bie gor*

ftigen CDic^terUnge öerfroc^en fid) baü> wicber
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tn t^ »orftabftubcn, um fk^ kiä^ttvtm uni
b^nenbercm ©efc^ier ^injugcbcn. ©cnn man
^utc bic Vonu)6r(43]^ifc^n i^c^äimc betroAtet
bic bamale auf ben ßonboner ©c^mufe ^rab*'
fielen, fo loirb man bic, bie übrig geblieben finb,
mc^t einmal in ber müf)t beö ^arnaffeö finben
§eure fte^n bic fogenanntcn 9Jeu^oni[t«n in
t^ren bt^kn ^a^vtn; fic tragen «arte unb finb
buöi>anftig. T)er bünnc öelag fttnftlerifcben
Söerteö ift tängft abgefragt Sorben, unb tw«
bur(^ unb burt^ ^^lifter^ftc i^re« SBcfen« Ift
3um '^xdfbmS) gelangt. Sombrofo f|,riAt ir-
gcnbmo i>on i>erbre(^rif(^n grauen, öon benen
er fagt, in i^rer 3^genb fei cö äu^crft fAtuer,
fct es na^iu unmöglii^ für ben ^^ijfiologen
bic bcftimmtcn Seifen i^er Äriminalität m
entbccfcn. i:At {yrifc^ i^g Jeint«, bie ^Jtumöfieit

^^« ®cftrf|te8 öerbcrgcn bi« a«erfmafe unb erft
tm fpätercn Ccbcn trctwi bicfe Stid^en
bic fd>on immer bogen)ef€n, aber burc^ boä iu^
gcnblic^ SluSfc^n öerborgen marcn, in a« ihrer
erfc^recfenben ©eutlic^fcit ^r&or. lüefe ©teile
Eommt bcm oft in ben @inn, ber ^ute bie
2«anner betracf|tct, bic bic ©ippf(^ft ber ©efa*
beuten unb ^eboniftcn bilbeten, bie 0«car ©ilbce
un\3ernünftigc ^nbtungcn nac^fftcn, rotil fic
fo em n)cnig »>on bem (Schimmer abjubefommen
9raubten, ben fein (Seift in rieten Äugen,
bhcfen ou«ftrar;rte.

3^ bicfcn Oa^ren fubr er oft nat^ ^ria
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^nüber. T»vt fjtqtt man ioenlgften« im alt*

g^r.u:i»i n Tcincn Slrgjüo^n gegen if)n. ^ htm
Ixtit^ trtMl)nim effal) Don ^nri be »iegmer
fvii«: tt>ic i^r gejei^nct, toie er wirfli^ toar.

^Doi ^U:rt toirt, foU bic aJJcinung be«

©d^rtiber« über 0«car SBilbe, bie am @nbc bc8
^[a^8 fielet angeführt toerben. 2D?an mu| be*

tonen, ba| biefer (5ffal) erft nof^ ber SBentrteihmg

2BiÖ)€« gcf(^riebtn njurbe.

,,(hi feinem 5a«c", ^i^ cd bort, ,,gc^
un« fein« ßebcn«n)eife in ßonbon ettoa« an. Unö
fümmert nur ber liebcnötüürbigc unb berebfamc
Oscar ffiilbe, »ie mir i^ in ^ari« gcfe^
^ben unb bcn niemanb wrgeffcn hrirb, ber eine

ff^öne <S|)racl|e unb fc^önc Offerierten liebt."

mm taffcn mir ba« «ilb ^nrl be 5Regnier8

öon Oöcar 3BiIbe ou« ben erfttn neunjiger

Sauren folgen:

,,3cbc8 Oa^r im fyrü^Iing unb mitunter
au<i^ im ©inter fonnte man einen »ollenbetcn

englifc^n ©entleman in ^ari« fe^cn. Sr fürrtc
ricr bad geben, ba« — fagen mir — ^rr
^ul «ourget in gonbon gefügt ^ättc. @r Der.

fc^rtc öiel mit Shlnftlern, jeigte fic^ in ©alonö
unb in eleganten SReftaurant« in ber beften ®e-
feltff^ft. ü«it einem 2Bort: er ging aHem nac^,

ttwö einen 9Kcnf(^n nur intereffieren fann,

ber mei^, n>oe er »on ben t>ingen ju ^Iten unb
mic er ju leben ^t.

<5r mar ^d/gcmnerfen unb [c^r beleibt Grinc
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ftorfe JRöte lie^ fein gtattraficrtcS fcffte« ©efU^t
Ttod) grö^r erft^inen. S« nwr ba8 battlofc &f
fi(^t, ba« man auf üWünjcn fie^t. IMe ^^vgen
lochten. -Die ^önbc toaren fc^ön gcfonnt, eftocö

ftcift^ig unb plump, unb ouf ber einen glänjtc

cfn ©farabdusring. ©eine grofe ©eftaft ge=^

ftattete ifym, weite unb meifterlii^ gearbeitete

®e^rö(fe ju tragen unb barunter et»»« fc^vei-

enbe SBcften aus glattem <Sdmt ober au« ge-

blumrcm 3ltla«. er raupte eine 3tgarette mit
®oÖ»munbfttt(f noä) ber anbercn. (Sine gctoü^tte

ölumc im ^opffot^ t)«r»oirftänbigte feine er»

lefenc Äteibung, bcicn geringfte einjer^iten auf
ein forgfältigc« ©tubium \d)iit^n liefen, dx
fticg öon einer XJrofc^fe in bie anbere, befu(^tt
ein Saf? no^^ bcm anberen unb ging iwn ©atou
3u ©Qlon, mit bcr rafftgen Haltung eine« be*

leibten 3Kanne8, bcr fid> langnxilt. (5r forrefpon*
bierte nur in Telegrammen unb fprot^ nur In
furjen ®lci(^niffen. SSon einem Öun^ mit ^rrn
«arr68 fc^ritt er ju einem aD^Jittagnia^t mit
$crrn 2Worto«. lienn er moltte alle mögtic^n
©ebanfcn unb T>enftt)eifen fennen lernen, unb
bie fü^en, genou gefaxten unb gclftreü^n
3been bcS.erften intereffierten i^n ebenfofe^r,
*rie bie fnrjen, tiefen unb nat^rücfli(^ gemaiS^ten

2lu«fprüd)e b«d jioeiten. ^ri« na^ ben ^em»
ben mit einer getoiffen S«cugierbe auf. ^rr
|:>U8Uf8 8e JRouy lobte i^, ^rr Jeobor be

«ö^ettJa ignorierte il|n, aber nid^t« ftörte i^n
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m fetner feftcn ^Itung, in feiner tää^eluhtn Cdt»
laffcn^it, in feinem fpöttlfc^n <SeIbftben)u&t.
fein. iBer &on un8 ift mit ifftti nvä^t in Jener
3eit aufammengefommen? öw^ id^ fyxttt ba«
Vergnügen, i^ mam^mal ju fc^n. Qx ffk^
O«cor ©ilbc, tt>ar ein engtlft^r IMc^ter «nb
em geiftreif^er SWenf<^."

©enn i^ jeboc^ — hrad amoeilen geft^l^~
fein böfer ®eift öerfolgte, ft^int er a«(^ in
^rtö ejjentrijltfiten gejeiflt ju fyibtn, bie ft^rfer
unb fötirifc^r öeo^timg ni^t entgingen.^ Octaüe aWirbcau« idud) „^g STagebuc^ einer
Jtammcriungfer" ift Oöcar SBi&e ate ber «ßofcur
gejeic^et, b«r er gertefen ju fein fc^int, n)enn
ferne SInfärie i^ Überfamen, ober »enn jcmonb
auf i^n b<n oerbcrblic^n (Sinftu^ ausübte, ben
»mr tmä^ fjabtn. aWirbeau beft^reibt eine
»Soiree, ein Diner bcr grande Boheme in ^ari«,
n^obei pKi ettglif(^ ®äfte, ßucien ©artortj« unb
Jtr ^arrt) Äimbcrti), antoefenb finb. !Diefe jujci
ijreunbe merben in ben ro^n rcaliftifc^n 2lu8^
brücfen befc^rieben, »ic fie üWirbeau im gomen
«uf^ ann)enbet. ©ir ^arrt, ÄimberlJ) ift Oöcor
«öiß)t. e« fc^ittt, ba| amrbeau i^ bei einer
foli^n SlbenbgcfcIIfc^ft, tote fie im öu^ ge,
jeiqjiet toirb, begegnet ift, unb ba& Oscar
©t&e üicr jufammenfc^fete. (Jr gibt eine Tange
®ef(^t(^te toicber, bie 0«car Söilbc bomal« er»hm ^t, unb fügt etto- au« eigenem ^nju,
gerab« genug, um ba« ^tl>o« ©ilbc« Iw^rlic^
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gu motten. (Sr !r{ttf!crt Me ^altimg ber nfirri*

f(^cn drantn, blc ju^örtcn, unb fu^rt i^re bunt«
mtn ©cmcrfungen an. IMc Gf)t|i>be nimmt mc^
rere ©citcn beä «ik^s ein. mmbcrft) fc^ac^t
feine ©cfc^ic^tc mit bcn Borten: „Unb barum
fyibt \d^ bic ^pifec meines golbcncn ÜWeffers
in bi« Äonfiturcn gctaiK^t, btc !anafif(^ ^hmg*
frauen jitbercitet ^aben ju Gljren einer 3Scr*
lobung, n)ic unfer ^a^rfninbert, baö bic ©c^ön*
l^it nif^t rennt, nie in fott^er ^rac^t unb ^rr*
lic^feit gcfefjen ^at."

S?Qtf> bcm X>in€r ge^t Simbtvlt) öon einer
®rup|)e äur anlcreu unb fragt: ,.^btn (Sie
ft^on Sifc^ottermilcf/ getrunfcn? O^! ^rlnfin
©ic tod) gifc^ottermitc^ . . . . ®ic fAmecft fo cnt*

SBir fe^n ^ier 03car 2BiIbe, lüie er 311

Slnfong jener ©jene njor, bic Scan ^ofeöh*
5«enaub bcft^rcibt. ?lbcr er nwr fi(^ im ®cgem
f<J? 3« bamalö ni^^t btffcn httm^t, maö er tat.

2tu8 ber „®efcf)ic^te einer ungrüdflf^n
fjreunbfc^aft" erfolgen n)ir aucf>, ba^ ber 2Iutor,
einer ber Äfteften ^rcunbc Oöcar ©ilbe«, bei
«inem öefm^, ben er i^m im 3^anuar be«
3a^e8 1895 obftattcte, eine überrafc^enic äupcre
unb innere Söanbfung an iffm njofima^m. (58
^lit an ber ~telte

: „3u SBeif|nad)ten fa^ idf i^n
b<ie levtcmat, i>or ber fiSotoftrop^ öon 1895, urtb
tc^ empfing einen burt^auö fc^merslif^n ©it»
bru.1. Qv teür nic^t ber, mit bcm iä) feit [0
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tlelcit Üa^rcn ficfreunbet toar unb bcn u^ fo

fe^r bclDunbertc. Oc^ a| bei i^m in bcr Titeftra^'c,

unb es mar bieSmal fein ißergnügen, fonbem
e^ci eine Quat. (5r faf> aufgebunfen au8. ?lu8

[einem ®e[tf^t mar bic burc^geiftigte (Zii)'önf)t\t

geicic^en; eS glänjte nur noc^ üon materiellem

SBofirergerjen. ?tuc^ feine SiJonoerfation toor un*

erfreulich. Qd) tarn jum ©c^Iuffe, ba| ju gute«

Ceben unb ju Diete erfolge i^n gciftig unb
törperti^ angegriffen Ratten. GS gibt einen ame*
rifanifd)cn ©langauöbrudf, bcr genau ben Gin*
brucC »iebergibt, ben er auf mic^ machte. (5t

f£^ien an „gefc^moUenem Äopfe" ju leiben.

Cfietnrb, Xa« Ctben 0»c«t SBiTbf« II.
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Sin vreifer, ooIjIiDoaenber muofiat. — SD3ie er CScar
SBilbe [)ätte retten !önnen. — ®ie i?orleiIe ber
Saftiffe. - Sm-ücfrjaltung. — ©rap^orogiftfie »e-
urtcilung ber SBilbtfc^en ^anbfd)vift. — 3fabeßo
gveitn oon Ungern=@ternberg. — 5RtefefcI)c3 ©c^wefler.— aSilbeä gcipige ©cfunbung im (SefängniS. — auf
freiem guß. — 33on C^ou« ju ^au9 gejagt. — 3u.
fluci}t bei ber ÜKuttcr. — ®ie 2litttion in ber Cafktj.
Praße. — ealome. — Haltung ocr bem gcri(f)tlid)e«

S5erl)ör. — Abyssus abyssum invocat. — gtitte
in ber ^»ölje, Särm in ben Sicfen.

«ei ber 53ctrac^tung bcö ©c^aufpiclö, boS
bicfcr geniale aWann barbot, beffcti 33egabung
ben ©tola unb bic {^rcube ber Station bilbete —
in biefem ©inne fönnte man fic einen Xcil beö
S^ationalgutce nennen — , mu| man fc^r be*

bauern, ba| Snglanb nic^t unter ber §errfcr)aft
eine« n,ei[en unb njo^tooirenben Slutofraten fte^t.

Qc^t, Xüo man »eil, ba& cö bei D^car SBiffie

3citen gab, m fein «ene^mcn, feine tu§erun*
gen, feine |>attung nur bem obcrftäf^tic^ftcn 53e*
obau;ter verbergen fonntcn, ba& er ju getoiffcn
3eiten unb unter guüiffen (ginfiuj'fcn nic^t ha^
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Porre 23erantn)ortri(^!cit8Gcfü^I bcfa^, inu| man
es uufö ticfftc beflagen, baß cS feine 2tutoritat
gab, bic i^m burc^ poUtifc^c SD^apregern eine

ge[unbc unb notocnbigc ©nfd^ränfung ^tte auf*
erlegen fönncn. hieben bcmofratifc^n 9?uf nad^
bem 3Wenfc^cnrec^t auf toolte perfönlic^c ^rei^it
ffättt mifot^tcn fönnen. ^ättc (Snglanb einen
felbft^errlii^cn Subn)ig XIV. ober einen 5«a*

tJoIeon gehabt, ^tte fi^ in gonbon eine mf)U
tuenbe ©aftiltc erhoben, — tottä^ beffcren ©e--
braurf) ^ättc man oon bem biöfreten lettre
de cachet machen fönncn, ber mibe eine

fo ^ilfame 53efd>ränrung auferlegt l^ttt, mie fic

nadj^cr unb unter tragtfc^en Umftänben eine
erftaunlic^c unb ^crrlid)e SEBanbtung in if)m

beyüirfte! Slber ac^! Gnglanb »irb bcmofratifc^
regiert, mit aircn aJiängetn, bie ber SSereinigung
äJüeier fo antagoniftift^r ^rinji^icn, ber 5Dc*

: ofratie unb bem ^Jcgieren, entfpringen muffen.
SBir befunben ber ^rei^it beS 3nbiöibuum8 eine
folc^e |)oc^a^tung, ba^ toir bic !Dumm^iten
gciftig SSertoirrtcr fo lange ru^g mtt anfef)en, bi«
fie eine 2:at bcge^n, ble fie bem ©efefe aus*
liefert. CDann beftrafcn toir fic für ein SScr*
bret^n, ba« »ir begangen ^n, unb »ir, bic

ÜJZitfc^uIbigen, fingen fic, bic t^oric Sßerant*
mortung ju tragen, bic nur unö gebührte. (Diefe
Unlogif tut h)c^. mer mün barf ni(§t« anbcreö
ermnrten, m cS bcjii ^^Jöbel geftattet ift, \\clf

in 9Jegicrung«angeregen^eiten lu mifc^n.

a*
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5n DöcQr ffitibcö ^ati tarn atU9 fo, »te
es untfr einer bcmofratifd^cn ÖJegtcrung fommcn
mu&. (Seine äeittnciligen @et[tcgtrübungcn, bie
burcff bösartige einflüffe ^rDorgcrufen mx*
ben, füf^rten i^ ju S3crgcr)ungcn, bie bcn Sc*
Jorbcn fcfilicpac^ bas Ginfr^reiten crmögticfiten
Jtun tomit i^m jene Ginfc^ränfung Quferlcgt,
bte, tn anbcrer 5-orm, Snglanb einen ^arn be*
Jja^rt^ätte, ber bie ^öc^fte Eignung befa^, bcn
C^)cnuffcn [eines ^ntcircfts jubienen. !D.«8 Straf.
nd)t tarn mm^ sur ©cftung, uni, baö (Strof*
öerfa^rcn erregte großes Sluffcrjcn, ms burch
einen ^errn be (Sartine lobcr einen anbercn $ro.
furator ^ättc iJermicben tocrbcn fönnen; burch
etnen, ber im üntereffe ber Öffentltc^feit unb bem
te« ctnjernen ^nbclt. mm unfer gefitnber
9Jcen)c^ent.erftanb nur ^ie Slnftellung eines fo
nufelic^en ©camtcn juUcpc.

üJJannigfac^c llrfacf;cn trugen su bem 2tuS^
bruc^ bes 5tbfcfyeuS &ei, burc^ bcn ber Unglücfricbc
noc^ folc^en ^t^üfrungen in bcn bobenlofcn 2lb.
grunb gefegt »Durbc. 3a^r^unberte ^inbur* finb
bie Steigungen, bie feiner Sertoirrnng cntfüran^
ßcn, bem Sen)uitfetn ber Öf fentricfjfeit - ieniq-^
^cns fon)eit (Sngranb unb bie engfifc^ fprec^enben
Cänber m 55etraf^t fommen - mit bem ©rauen
eingeprägt rtorben, bcn un^iligc ^nbtungen ein*
flößen. 21IS bie tocttlirfien ©eridjtspfc unter
ber Königin eiifabet^ bie 49eurteirung ber ©traf,
fiarfeit uni, bie öcftrafung ber iD2i[fetätcr öon
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bcn gcifn^cn STribunalen übernahmen, ^ab c6

ftrenge Aburteilung für brci Söcrge^n, für bie

bie £ircf^ eine bcfonbcrc, für feine O^rcn nic^t

beftimmtc Sejcic^nung ^at. ®n8 biefer SBergcf^tt

war Äefeerei, ein anbcreä SBuc^er. ®ir ^bcn
ben ^bfd^u übertüunbcn, ben Äefecrei cinjuflö^
pflegte, unb bie fyiutc ber StaatStir^c angehören,

tüolien nic^t «ic^r nontonformiftifdje Oeiftlit^e

auf bem ©d^eiter^ufcn fe^n. 'Der Sßu^r ge*

Ijöxt ^eute in ßnglanb ju ben am mciften er*

ftreben^werten unb ju ben gcac^tctften ^Jerufcn,

bie man ergreifen fann. 3>nnod^ hjaren jur

3cit ber Königin Q\i'\abttf) |)ctcrobojie itnb

ieneö finanzielle ,@ebarcn, baS ^eute fo fe^r

blüt)t, fd^were Serbrc^en unb rturben auci^ al8

folrfie üerabfc^cut. !l>er ^|, ber pU^üä^ gegen

SBilbc in ben 5BoIfSmaffcn aufflammte, ift auf

biefen inftinftiocn 2lb)c^u oor un^eitigen ^anb*

lungen jurücfjufü^ren. SlKan mu| aufö 2JZittcI*

alter jurücfgreifen, tno ba« odiura theologicum

Ijdi aufflammte, nm einen a^nlid^n SluSbrud^

allgemeiner Empörung gegen einen einjelncn ^u

cntbeden. "Da^u fam, ta'^ bie ®e[ctlf(^aft ben ber

[o erbarmungStoö i^re Zox1)titm, if|r an\pmdi&'

DoIIeS SBcfen unb ifjre ßafter blo^geftettt ^tte,

öcrab[<^eute. lEuju lam ferner ber lang unter*

brücftc ©rotl ber (Salöiniften, bie Sßitbe burc^

bie ^!)n^eit feiner ße^ren, ba| baS Sebcn fe^r

ft^ön, ba§ bie 2öe(t l>orier ^Jreube fei, unb ba&

ber am üemünftigften lebe, ber alle« ©ute gc
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^micrftc getroffen i^attt. ^ju fant noch tk
ptx\önl\d)t ©e^ffigfett öiefcr Ceutc, btc burcb
bic mannIgfcuOften jimr nicf)t ot^tbaren unb toür.
btgen, aber bur<^auö menfc^Iic^n ©rünbc berauf.
befc^morei. .urbe. Xie ©leic^girtiaen mögen bei
femer SSerurteirung eine Sefricbigung cmpfiinieu
^abcn, ä^nlk^ ber ber Quk in ber ©raljfcfien
^fegie, af« i^re magen an ben OJionb angehört
h)t:rben, aber hk ©egrünbung ber ^fagcn unter,
brucft toorben n^ar. 3n einem großen ^dk be6
«nerfcjutterlirfjen «ritentiims ftecft etn)a« bon
b.e er bummen unb trägen Quk^ unb öeute biefer
ilategoric ^cgen gegen ni^^tS eine tiefere Slbnei*
gung als gegen bcn rabioaftiöen 9J?ann, ber ben
ftagnierenben «oben i^rer eiöfaften Stumpfheit

ftort. 2J?an fteire fir^ „ur »or: jum ^yjac^renfen
ÖC3n)itngen, gum Cac^cn gcretgt, b^re^rt »erben'
^etn! sriein! Unb aOermar« nein! 2Beg mit i^m!

^!TZ' T^
"""" '"^' '''^^'' ^^^^ ^« ^r.r^it

^tnee ajJenfc^en erbittert, ber eine Unterfu*unq
protioäterte. Qin Beamter im HKinifterium beS
^nnern fagte bamatS: „Sn Scottonb giarb
n^erben mcf^r aU jn^anjigtaufenb ^erfonen, bie
3U ben befferen Waffen Conbonö gehören, in
Göu^cn3 gegarten unb üon ber ^ortjel beobachtet,
aber man mifc^,t fid, ni^t in ifyre STngeregen^eiten,
n)eit [le feinen 2lnra& jum Sinfc^reiten geben '
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CS ift immer uncrquMHc!^, Ceutc ju fe^n,

bie ctiuQ« jumcffcn, luaö [ie ®crcd>ttgfcit nennen.

Das affenartig öroteöfe bc8 OJJenfi^cn tritt nie

flarer unb löc^crtic^er ^croor, aU in jenen ©tcl*

hingen, bie er für bic »ürbeootlften ^ält, unb

in jenen Simtem, n>o er [lä) über baö fc^r niebrtgc

iJiioeau ci^obcn fül)It, auf baö @ott i^n geftetlt

^at. 3n biefcm ©ud)c fönncn biefe abftopenben

^anbiungcn nur obcrf(äd)Iirf> erwähnt »erben.

Die Haltung bc8 Slngctlagtcn ift jcbo^ Don p]i)*

djologifc^cm 3nte '"'c. unb cS tt)irb notnjenbig

fein, itjm einiger.^! ; ••, bur^ bie 3cit ju fol*

gen, wo öefe^ unb Öerec^tigfeit, tt)ic eine i^rer

eingebürgerten ^{)rafen fagt, „mit i^m üer-

fu^ren".

m^ Döcar SGßilbe eine« SlbenbS ftarf an*

ge^eitert war, würbe er oon jemanb, ber einen

Gro|en unb öerberblii^en (Sinflu| auf i^n ^atte,

bajU gebrängt, bcn ^ÜJarquiä ju belangen. £)8car

Sßilbe ftrengte alfo im 3Dlärj bc8 3af)rcä 1895

einen Strafproje^ Wegen SSerleumbung gegen

ben ^[RarquiS an. 'I>a| er bamalS unöcrantwort*

lid) war für baS, toa& ba3 nationaIblograp^ifd|€

Öcjifon „ein SSorgc^n oon oerbcrblidjer Un«

gcbül}r(id)feit" nennt, jeigt fid^ am beutlirf)ften

au8 feiner eigenen Beurteilung feiueS 53cnc^

mens, als eine gcfunbc 'Diät wicbcr einmal über

feine S3crrücft(}eit fiegtc. 3n „De profundis"

finben wir bic folgenbe, fic^ barauf bejie^cnbe

«ötctfc

:
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„T)ic cinjigc fd)inäl)lid)c, unOcrjeHlictjc unö

für immer öercü^tlldje ^anilung meines Ccknö

Jüar, ta| ic^ mic^ ^röciiiep^ bic ©efellfd)aft

lim §ilfe unb ©d^ufe anjugc^ji. SSom iubioi«

buQÜftl[d)cii ©tünbpunft jd)on luare eine folc^c

Slnrufung oemcrfli^ geJüefen, unb hjeld)« ßnt*

f<j^utbigung lönnte je bafür üorge&rad^t mcrben,

ba^ fie gcfd)ic{)cn ift. 9fiQturgcmä| loaiibte fid)

bic ®c[cUi^aft gegen mic^, ba id) einmal ilfvt

Strafte in öcmcgung gefegt ^ottc, unb fagtc:

„§aft bu bisher in 3cinb[(^iaft mit meinen ®c*

fc^cn gelebt, unb rnfft bu nun blefc ©cfetjc

jum ©c^ufe an? Xicfe ®c[efec merben t>oII an

bir geübt tocrben. T)ü foüft auöl)arren bei bcm,

maö bu angerufen ^ft." Txx <Sd}iu^ ift nun,

ba^ vä) im 3it(^t^aud fi<jc. ©id^ertid^ fiel feiner

je fo fc^uiäl)Uc^ unb bnrd) fold^ uneble SJMttet,

toit iä)."

'3Dcr ^roje^ gegen ben ÜJJarqui« x>on

QueenSbcrrQ begann in ber erftcn SQäod)« beö

2lpril. £)Scar 2Bi(be ,ber Sltäger, fä^rt in einem

jweifpännigen ©roug^am mit liöriertcn 1>ie'

nern bei ©eric^t öor. ©eine ©eifteöftörung

neigte fc^on fe^r ju (yrö|emüat)n. ©eine Slrro*

ganj »ar föftUc^. %ü^ i^r jog er jene »unber*

bare (Snergie unb jene geiftige (Spannfraft, mo*

mit er baS lange Äreujücr^ör bcftritt, in baS

i^n Sbioarb ßarfon 30g. Dbgtci^ feine Üfcbc-

h)eifc bic cinfat^cn Bürger, bie auf ber ®e«

fc^icDrcucnbanf faficn, ^ätte er[d;rccfcn müffeiv
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tear feine !lare Ubcrlcgcnf)cit im 5ißortgetcd)t

boö) \o gi'o§, ba^ er bur(^ bic blü§e Äraft feiner

^erfönüc^feit nnb feine« (äcifteS ben Sieg baöon*

getragen f^abcn lönnte, tt)enn ni<^t jenes öer*

f)ängniöoolIe SSerfc^n am (änbe ber Ölebef^tarfjt/

grabe ats ber Slnraalt ficf) fc^on fefeen tooIUe,

ben ganjcn 33au feiner 33erteibigung jufammen*

ftürjen lie^. ^n jenem ?lben!b wnrbe il)m auf um*

ftQnbIid)e Slrt, jebo^ mit genügenbcr ^utli£^

!eit, jugeftecft, ba| eS für iljn baS ^lügftc iräre,

aus bem Conlb« ju flie^n. ^m nöc^ften Xage brac^

bic 5ln!Iage jufammcn, unb ber OJiarqniS njurbc

freigefprod)cn. ßS »urfcen fofort ^Df^alregctn

ergriffen, um bie SSer^aftung beS ÄtägerS burc^^

jufü^rcn, aber fie üerjögcrte firf> fo, ober »urbc

abftc^tüc^ öersögert, ba^ ber ^ftbefe^t erft am

fpätcn ?lbenl> auSgefüt^rt »urbe. Oscar Sßilbc

^atte ben S'^a^mittag auf einem 3iinmer in einem

^otel jugebrad^t, er ^atte 3igaretten geraurf^t,

gefpriljten SB^iSfl) gctrunfcn, batb baS ©etb*

buic^ unb bafi) bie Slbenbblätter getcfen. ßr jeigtc

n>cber ©eftürjung no^ i^irc^t, als bie ©eam*

ten baS 3i»nincr betraten, unb beim StuSfteigen

aus ber 1>rofd)fe üor (Scottanb ?)arb ^atte er

fogar eine ^öfli^ ?luSeinanbcrfe!jung mit einem

ber ^oUiciagcnten wegen ber ©cja^tung beS

Jlutfd)erS. 'i:er QJJangel an öcmuptfein, ben er

bamit bcroieS, Jjätte einen ^atljotogcn nif^t einen

Siugenblicf bauüber getäuff^t, in Uicf^cm ©eifteS*

juftanb er fic^ bt\ax^ unb mic menig man if^n,
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für feine .^anblungen üciantiDortru^ machen
fonntc.

Gr rrurbe am 5. Slpril öer^aftet unb om
folgenden Sag in ^oKoftai) einquartiert, iro

er ncunjc^n 3:agc gefangen faf, biä er jum
23err)ör im Olb 33ailel) geführt luurbe. -3n

biefcr 3eit gefunbete er geiftig. Der förpcrti(^

3uftanb irar noc^ immer abnormal, n)ie bic

©c^rift einiger feiner «riefe jeigt. @S ift bic

©dirift eines 9^eröenleibenicn. 3n bcr üJZärj*

SIpritnummer 1905 bcr „(ärap^otogifc^en 2Wo*

natö^efte" (3JJüm^n) erfc^ien eine (Stubic über

CScur SitbcS (5f)arafter aus feiner ^anbfi^rift

t::-i einer fe^r bcfaraiten 9?uffin, bcr greiin

^fabetfa öon Ungern^Sternbcrg, au8 JÄeüal. 'Die

Dame ift bie SSijepräfibentin ber ^arifer grop^o*

logifc^n ©efellfcfyaft. «Die ©tubic ift rein lüiffen*

f(^afttic^ gef)altcn. (Sic ücrbient bic 53cac^tung

aller jener, bie um jcben ^reis jur Söfung beS

fc^auerlidjen Problem« oon Oscar aSiföcS @ei^

fteSjuftanb gefangen woUcn. Drei Schriftproben

lagert i^r oor; brci «riefe, üon benen ber eine

1883. Inapp nad^ SBifbeS Slbrcifc üon ^aris,

an einen -^rcunb gcfc^ricbcn korben Joar; ber

jttJeUe tt)urbc wäl^rcnb ber UntcrfucfjungS^aft im
^oUomaijer (Gefängnis gcfc^riebcn, bcr brittc furj

öor feinem Jobc. DicfeS r)anbfc^riftUc^e (Stu--

bium ft^eint bcr Dame für ilßilbcS (S^rafter

eine ebcnfo gro§c Scnjunbcning eingeflöfn ju

^aben, toic ba« ßcfcn ber „3ie(c" urfprünglif^
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i^re Segcifterung für [ein Talent cmecft ^attc.

ein fc^r bcmcrfcnsnjcrtcr (Safe auö if)rem Urteil

lautet

:

„^at^otogifc^cS ift in 2ßitbc8 ^anbfd^rift

nid^t ju finbcn, au£^ nü^t in bcr ^robe ijig. 2,

fobalb tt)ir abfegen öon bcr begreiflit^n ©r*

regung tmä} Slngft unb |>offnung, ^an!^it
unb ÄTänfung."

THc angefül^rte ^robe ift ber 53rtef auö
^ottonMil). er weift nif^tö ^at^ologtfc^s auf,

tä|t aber auf ^an!^it f^üc^cn. (Sin fonberbarer

aSorfall mag mit «cjic^ng auf baS SSoran*

gegangene Sm)ä^nung finben. GDaö angeführte

Urteil becft \iä) fo genau mit ber Slnfic^t, bie \ui^

5«iefefd^« ©c^njcfter oon DScar SÖilbeö (5^*

rattercigcnft^aftcn tmd) baö ©tubium feiner

SSerfc unb an8 bcm bilbete, nw« fie über i^
gehört unb getefcn ^atte, ba& fie fic^ fofort

jur tt)iffenf£^ftlic^en öcredjttgung ber &xapifo^

logic belcl|ren Iie|.

aöilbc fc^int ttJä^renb feiner ^aft fe^r totcl

gelitten ju ^ben. „Söilbe fa^ abgetönt unb
öiel magerer auö", beri<^ten bie 3cititngen über

fein erft^tnen auf ber^tjittagcbanf am 26. Stpril.

Qn bcm oben erhjä^i»ten ©rief ^ttc er uon fit^

gefagt: „3(^ bin Iran! — apat^ifc^. ßangfam
\d)U\ä)t \\(i) baö ßcben au« mir fort."

^e ©cf^orcncn famen ju feiner (5ini*

gung. .^urj nat^^r njurbe Oäcar SBilbc gegen

Kaution auf freien ^u^ gefefet, um crft in ber
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nädjftcn <2cffioii Uoii neuem öer^ört ju itjerben.

Die Siaution touröc auf 2500 'ipfunb feftgcfc^t,

»Booon na^eju brci SSicrtcI öon einem jungen

SIbeligcn aufgcbraci^t würben, bcr ben (befangenen

nur oberf(cid)Iid) !anntc, unb ber faft baö gansc

it)m ijugänglid^e 'SScrmögcu ju bicfcm S'md flü[)ig

gemacht ^atte.

SSom ©cfängni« au8 fu^r 2öilbe in ein

§otcI, tüo 3iinmcr für i^n aufgenommen ttorbcn

n)aren. 2ilS er fid^ in einem biefer S'm^^^ 3W«i

©ffen nicbcrfcfecn toollte, trat ber ©ef^äftS-

füfirer beS Rotels ein, fd>ric i^m ju, ba^ er

wiffe, tocr er fei, unjb Öefa^t if)m, ba8 ^u«
fofort JU tjertaffen. SSon bort au« fu^r SBilbe

ju einem jireiten ^otel. Sr na^m ein 3immcr
auf unb Jüar gcrabc im 33egriff, oF)ne '3laä}U

ma^t, benn ber 2lppetit war i^m öergangen,

JU Sett ju gc^en, aU er wieberum auf6 ^flafter

geworfen würbe. &$ fc^int, ba^ i^ einige

OJiänncr uon ben 2:oren beS ©efängniffc«

au8 gefolgt waren — wir brauten nidjt ya.

fragen, wer fic ba^u auf[)efetc — unb be*

fd)Ioffcn ^tten, i^n in jener S^Jad^t fein Db*
taä) finben ju laffcn. ©ie litten bem ©efd^äfts*

füftrer bc8 ^wcit«i |)otcl8 gebro^t, baS §au8

JU jerftörcn, wenn er Oöcar SBilbc nic^t ^n*

cugwcrfe.

3n einem brittcn ^otel, Wo man i^n er*

fannte, f^int man i^m gteidjfalts ben Gin*

tritt berwelirt ju ^aben. <Sc^liep;Ii4 badete et
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baran, bic Sßo^nung feiner üJhttter oitf^ufuc^en.

©pät naä^ aKltternac^t ^örtc fein iörubcr SÖiltl),

ba| an bie ^uStüre gellopft iDurbe. 'äU er

öffnete, taumelte Dscar SDBltbe, bleir^ toxt bcr

S;ob, äcrjau;t, cntnerot, in baS fcf)malc S3or*

jimmer nrtb fanf <rfd)öpft auf einen «Seffel.

„mil\)'\ bat er, „gib mir Obboc^, ober id)

fterbe auf offener ^tra^c."

Söillt) SÖBifbe erjÄt^ttc nat^^r ben SSorfall

oft, unb er fc^mücftc iljn mit Silbern ouö, bic

beutli(^ ben 3uftanb jeigcn, in ben Oscar

ocrfiel.

er pflegte ya. fagcn: „^ife po(^te er an«

gcnfter, unb bann fi^t er ouf ber <Bifmdlt

nieber voic ein oercnbenbcr ^irfc^."

Der fc^aucrlic^cn SBartejeit fehlte c8 nlc^t

an einem |>au{^ bc« (Protesten, ffiitbe war oöllig

jugrunbe gcrid)tet, xottin man ba« »on einem

fügen tann, ber fid) nur ^«ttc ^infcfecn unb

fdireibeu brau(f)en, um ®etb ju oerbienen. Gr ^atte

fein ©eÜ); feine ßinric^tung war oerfteigert

njorbcn; fein ganjeö ^ab unb ®ut bcftanb au8

ben wenigen Ätetbung«ftücfen unb bcm Ätam,

bie er in bie OaItel)ftra|c mitgcbra(^t ^atte.

Iknn bei feiner Sßer^ftung tt)ur baä Übtit^e

gcfcf|c^n. ©laubiger ftürjten lärmenb ^röor,

um feinen ^f^icbergang ju bcf(f|teunigen. <S« wur*

ben „Urteile gefd)öpft" unb „ejefutionen ooU*

jogcn." ?Xm Tage ber S3erftcigcrung würbe ba«

|)au8 in ber 2;iteftra|e \>on einer bur(!^tnanbcr*
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gettürfctten üJZenge, in bcr fic^ nur »cntge ftlrt*

li\ä)c Käufer fanbcn, öon (ScnfatiomSlrämcni, bie

bcr Äifecl gcfto(^n Ijattc, unb öon tit^tf^ucn

Dieben geftürmt. SSietcö luurbe gefto^ten. Tlan

hxad) in ^rbre(^rif(^er Sßkife Suren auf. 9^ic

noä) lüurbc ein foI(^r ^au8friebcnSbrud^ [o un»

geftraft begangen. <5in irift^r ^ublijift gibt

ben folgenbcn 53ertrf>t oon einem 53«fudf), bcn er

bcm §aufe in bcr Sitcftra^e loät^rcnb bcr SScr*

[tcigcrung abftattetc:

„^ä) gincj in bic oberen (Btodtozxh unb

\Q.ff bort nict)Tcrc ßeute in einem Iceren 3ia^«icr'

bc[[en ©oben mit 53ricfcn an OöcarS Slbrcffc

— fic ftalen jum gro|cn Xcil no<^ in ben

Umfc^Iägcn — unb mit OScar« leicht ju er*

Jcnnenbcn 3Jianuffri|5tcn bcfät war. (S8 \c\] fo

aus, atö ob bic SJJöbclftütfe, bic jum ißerfauf

^inabgctragen h)urbcn, if)Tcö Sn^ttS auf ben

^u^boben entteert »orbcn wären, ß« i[t aller*

bingS bei Skrfteigentngcn übfid^, bic %i'6htU

ftüdfe bom ^lafe Weg ju ticrfaufcn. Sltö vä)

einige 3«it im 3w^mer gewcfcn war, lam ein

(Sj^cfutionöbeamter auf mü^ ju unb [agte : „SBie

finb ©le tjier ]^rcingc!ommen? 2Ba« ^aben ©ic

^icr ju tun?" Qd^ crwibertc: „'Die Züv ftanb

offen, unb fo fpajierte ic^ ^rein." Darauf be*

fam i^ iViv Slntwort: ,;Dann mu^ iemartb bic

Züt aufgcbro^n i^bcn, benn ic^ felbft ^be fic

jugcfperrt."

3wcifettoö finb au« bicfem 3ioimcv bic
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wrfc^icbcncn üKanuffriptc DöcarS, blc unauf*

firibbar geblieben fiiib, gefto^ten n)orbcn. ßö

maren bie (Sjcnarien tfon einem ober jjrei 8uft*

fpielen ba; ferner ein öollenbeteö SScrSbrama:

,;Ba6 jutretenbtbccfte SSkib" unb baS SUJanuffript

eines SSkrlc«, ba« ben Xitet führte: „'Die un*

o«rgteid)Iic^c urtb finnrci^^ ®cfcffld)te bcö §errn

aß. ^., bie Un einzigen (Sd^tüffel jit «S^afe*

fpcare« ©onettcn bilbct. ^um crftenmal üoll*

fommen bargeftcllt." GDi«fc8 ÜJ^anuffript ttKir

fc^on bei ber aSerlagsfirma (gttin üJJatt^tD« unb

3^o^n Canc gelüefcn, bie fogar einige 3«it »or*

^r angcüinbtgt ^atte, ba0 baS 53u4 i^ 33or*

bereitung [ei. ^m 2:agc t>on Oscar aBilbeö SSer*

l^aftung »urbe baS 9JJanuf!ript i^m in [eine

aöo^ung jurüdgcftetit. ÖJZan '^at nichts mef)r

bauon gehört, ©i^rtic^ toar nac^ ber SSerl^aftung

ein 53u^ ni^t mc^r mögticfy, ba« ben S'Zac^TOtiö

bafür crbrorf^te, ba^ @^ale[pearc fzinc ©onette

nnter bem Ginfluji^ einer tierjc^renbcn öeibcn^

fd^aft für ^crrn 2ö. §. fc^rieb. ßö ift bie cinjige

Strbeit, morin DScor fi^ je mit bcm Slbnor*

nalcn befaßte, itnb e8 ift t>ieltcid)t für feinen

guten 9iuf hti ber ÜJJenge bcffer, ba^ fi€ in

bjn öerborgenftcn liefen beö ®iftf(^ranfö Ir*

genbcincö rei^n ^nftlieb'^aberS ru^, al3 ba|

fie on ben Xag tommc. 3n „©lacfmoobö ©bin*

burg^ ^flgojine" Dom 3nU 1889 erf(i|tcn eine

erjä^tung t>on DScar Söilbe „'DaS ^ilbniö bc«
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^rrn SDB. ^."*\ ^orxn er bic Xt^con« nur

ftr/ft, blc er in bcm längeren ^<txt cingcfjenb

futoidcUc. G« foUte feine Sßcraibigung bcr

'5ilabcn^it ber (£<^ön^eit :ub ber SSorjüge

iun.aer grcunbftfjaft jn)iid)cn .iJ^ännern unter*

jU'Der. bic er in ber 3e"SC'''3ge im Olb iÜai*

i

'

it.itcr ber äufjerftcn ^tiUe, [elbft feiner

iJcinbe, t>orbrad}te.

•i > SGcrfteigcrung in ler Xitcftta^c war

mc^r bic ^lünbcrung eine3 unkfdjüljten ^aufcS,

^ie ßeute ftat)ten mit ber grö|ten Untjerfc^ämt*

^it. "Ee- 1>rei8, ber für jene (S^cgenftänbe gejaf)It

würbe, bie Wirftid^ unter ben Jammer famfii.

war läf^ertic^ gering. „(58 war ein
f(!

-'nev

SEffiftlcr ba", fagt ^:l oticnerwäf)nie 3rc, „bais

«ilb eincc 'mabdjciiij, mit ber (Sd)mctterting^

fignatur. 3di wolttp c8 laufen, ^ber bie Seutc

ftanben [o bic^tgcb, .ntgt, ba| man ficb nid)t

rühren unb k^ md)t mitbicten tonn . Gö

würbe f-c ^>d)8 ^nxiö loSgcfc^lo^eu."

SSon >i6i\U^ «Stücfcn War i^tS >r c^'

fjoffcn. ^nn VUmt war, unmitt üar ber

SSerfiaftung, 'Oon Slnfd|Iagjettct uiU» ^^rtüv-^mm

entfernt worben. utib bic mfci mg ber t.tücf-

war nur eine grage ber 3eit, ie öle Xnrcl

torcn brausten, um i{)r Sntercffe mit bem &c»

*) 3)iefe c! ;ät)Iung ftnbet ftd) tm J '. 33onb • 5ln

jTv.u« au» ^iöfelr c ©lüiiote") ber öffomtauJoiabf >n

„C«cor SBilbe« ?rlen ui beutfd-et iv adjt
,

«

«erlog, SBien u ip^ft.
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ffil){ ber <5Trpönii:g in (iuiftant? ya. bringen,

om übrigen tjatte ^Bilbc be gnHUJi Ztil ber

Tantiemen o«rpfänb€t. ^on bcn Sdüäftin toax

auJ) rid)t« ju e 'arten. Txi^ einjigc, »omit

er rec nen fonnc, nur „ 5at ic", bic er im

Süiirc i89l_ : ')öfi[d> gcfc^riebcn fyitte unb

bie ~v ber Parat) S5crn{)Qrbt angenommen

n>or tec 3ic »ollte eä «'' rüngtic^ in

8on iw en In en, aber b. "^rö^fäm*

mca ,:n[ tjcrbot bie luffüfjrung.

"8 i[t ifd^e tücf unb bamatS f)attcn

.ürq ile^anb<r m ^ali ^lain« no(^ nidu

ot« 9iü^lid)!ett ber ©uf)Ti beriefen gehabt, bic

baS ^ublifum „bcm Jpimmcletl); me nähere."

Oscar Silbe toar über U9 Verbot fel)r

aufgebrai^t unjy er fpra^ bai

lani> ben 3tüicn gu fcf)ren u.

r 'c^ naturalifieren ju taffcn. -

; iid)t ausgeführt I]wttc, lebte c

2ßäf)ircnb er in ^oUomat)

^anbctte er, »eil er fein ®elb für einen 3Ser*

tcibiger I)atte, burrf> einen 53e!anntcn mit ^üxaij

©ern^rbt, um i^r alle JHcd)te auf „©alomc"

ju toerlaufen. ^i^- einen lumpigen öctrag, ber

uiigcfät)r einem ©ec^ftcl bcffen giciditam, »aö

bie 1)id)tung bi6t)er in 'Deutjcf)tanb aücin

an 2:antiemen getragen l^at, o^ne bic 53eträgc

JU rechnen, bic c8 al« Ztict ju ber Oper Don

©trau§ einbringt. ®ara'^ ©crnftartit ^t fic^

in biefcm gattc eine außgciei^uctc Spitals*

3at)on, (5ng'

•n granf*

er feine

r» f)eute.

•^xt. unter*

etietarti, 25a« «eben C>«car Sffiilbe«. II.
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anläge entgelten laffen. !Da« muU für fte ijeute

tcr ©cgcnftanb tiefen öebaucrn« fein, ba i^re

^attung in biefer Slngetegcn^eit nur Don gefdiäft-
liefen 9eiufftcl)tcn öorgefdiriebcn xoav. ©3 tieißt, bic

Grtraggfä^igfeit öon „(Balomt" n\ä)t übcr^

fc^äfeen, tt)cnn man fagt, ia^ jcngnb, bcr ba3
©tücf im Sü^rc 1895 für jn>ci* bis brcitaufcnb

?funi) gefauft f)ättt, fein ®eÖ) 3U taufenb ^ro^
Sent Angelegt ^ben Würbe. 2lber naturgemäß
tonnte ©ara^ öern^rbt ba« nic^t a^ncn. ®ie
öergoß tränen über Oöcar SBitbe« bebrängtc
Sage, fic ließ i^ »on i^rem üWitgefü^t hJiffcn,

ober fie ging jebet fiuaniielten §ilfcleiftung au3
bem SSkge. SSknn nic^t ber ebelmütige ®ir
(5bmarb srarfc genjcfcn Jrärc, ber t^n im Dtb
©ailet) loftcnroö ücrtcibigte, nröre OScar ÜBilbe

auf bie übad)en ^ilf^queüen ormer ©efangener
angcn)iefcn gettJcfen. 1>a8 war baö (5nbc: er
war ein armer ©efangcntr unb ^ätte aU ^frünb*
ner i^on bcn alö mtmofcn gegebenen Otb SßaxUtf»
„Suppen" leben muffen. (Sir Gbwarb ßlarre«
©ijmpat^ie für tünftler war notorifc^ gering;
er war ber einzige äWenfc^ in ßonbon, bcr bie

Petition 3ur «eifefeung bc8 großen ©ir ^cnrtj
3rüing in Sßefterminfter Slbbel} nic^t unter*
3eid)netc. Unb ta^ trofe b^m Umftanbe, baß fie

Sf^ulfamcraben gewefen Waren. »Seine ^runb*
fäfec unb Übcrjeugungcn Würben fit^rlic^ burc^
bie ©runbfa^e unb 2Inf(^auungen — benn er
^attc !eine Übcrjcunungcn — Dßcar üBifoe«
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Bcicibtgt. I^cnttw^ übernal^m er bie ebcrmütlgc

Slufgabc, \f)n o^nc ^onorar yn t>eTtcii)lgcii.

^Cic i^rcunbe 32Bift)c8 Ifyattcn if)n naturgemäß

im (Sti^ gclaffcn. "Da« Üblk^c imr gc[d)c^ii.

@8 »ärc firibijc^, uom Durdjfc^uitt ein ungc^

h)ö^nl{(^cö SSorgc^n ju cmartcn. X>ic übli^cn

3lbfagcn niarcn erfolgt, ^incr jog fogar in gc*

luftiger (£ilc ben ?lttantifc^n ^abcl f|cran, um
ftdj t>on bcm (S^ftür^ten unb ben Dielen SSer^-

;)fli{]^tungcn, bie i^n an i^n banben, loeju»

fagcn. TÄt «Sc^ufpicler ragten [xä} für bie bei»

|?enbe 53emerfung t>on ber „Oueltc attcr @e*

fa^r". 2111c 2üren öerfc^toffen fic^ bcm Un*

gtüdti^n. 'Das mag i^n am tiefftcn gefc^merjt

f^btn. S2Ba8 if)n beim f uidjtbaren (Sttoa^n mef)r

atö at(c« anberc überrafd)itc unb betrübte, mar,

ba| „Ccute, JU benen er gut, ni(^t« alö gut

gemcfcn ttKir, i^m ben 9?ücfcn tel)rten." (5ö Qah

naturgemäß aud) einige courtisans de la derni&re

heute. (Sin fo reijenber, großmütiger unb

guter üJJcnf^ mußte auc^ {Jrcunbe ^ben, bie

i^ in <Bäjmi\ä}, ©i^anbc unb ®€fa^r jenen

tüorjogen, bie fi^ öon it>m abmanbtcn. "Ciefe

n)enigcn mären bercitiritUg ftatt feiner ins ®c*

fängni« gemanbert unb mären für i^n in ben

5Cob gegangen. D^ne Übertreibung. 9Kef|r al«

einer ftarb feit SBilbe« Sßiebergang unb üßer*

berben burd> eigene ^nlb, meil er bie 5l:ata«

ftrop^ nic^t überleben lonnte. üRe^r af« ein

S>u^cnb f^Ieppen i^r gebrodjtneS 2thtn fort,

10»
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bic^ n\d)t bcn 3J?ut Befa^cn, hm Mttn, ba« bic

3cit niä)t fjükn tann, ein (5nbc ju machen.
(5« mu^ nic^t crft ernannt iDcrbcn, ba^ bcr
„9^.^ beu Oscar SBilÖe in „De profundis« fo
ff^ön €f)rt, bamats fo treu mt, hjic je. Unb
l\m ober brei anbeve luareii oiu^ not^ ba.

SBä^reiib ber 3eit, bie ber auf freiem gup
I'claffcne Oäcar SÖirbc in ber Oafteljft'-ape ju^

brachte, fc^eint er geiftig t>oIIfommen gefunbct
3u fein. 'J^r ^cr^jersuftanb toar jeboc^ beffa*

gcnömert. X>ie IJJerücn h)aren jerrüttet. (gr

fieberte in einnnfort. 5Jür 3a^rc leichtfertigen

Cebenö laljlu er nun ber 5«atur feine ©(^ulb.
«rennenber ^Durft öcrje^rtc i^n. CCcn gan3cn
Xag muptc einer feiner ^reunbe ^n^ unb ^r*
laufen, um i^m ©oban)a|fer unb ßimonabe 3U
^olcn. er go§ fic Sag unb ^rjacf^t litenreifc

hinunter, e^iine moratifd;« Haftung n . r prächtig.
Gr mar fcft entfc^toffen, bu8 <Sd)timmftc über
fid> erge^n ju laffen. IMe Öfatfamfeit einer
öluf^t h)urbe i^m Don einem feiner i^reunbc
einbrtnglif^ t)orgcfiarten. (gr oerfcfjto^ fic^ bcr
Stnrcgung. (S« ft^int, ba| gabt) SBilbe gefegt
l^bc, flc Jüerbe mit i^m nie me:^r ei>n SBort
rcben, trenn er ba« ßanb ticrlie|c. Slber -eö

ftel^t feft, bo^ ber ©o^n ©^ranjaö nie e-nftlit^

bcn ^lan erlogen ^at, rjor cnglift^en »iidjtem
unb ilerlermetftcrn au«surei|cn. Sein ©ruber
SBitri) mürbe gerabeju patl)etifd> in feinen <ßro.

Icftcn bagcgcn, ba^ ein iffiilbc je entfriefic. „Qx
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ift ein 3rc iinb irirb [einen ÜJifann fte^n*,

pflegte er mit b«lna()c crmübcnber 33et^rrlic^,=«

feit ju tüiebeutjolcn. Ciiucö S^ageä befcf)lo| SBilbe

feine Süc^r ju öcrfaufcn, um mit bem (SrIöS

ben «rtüä^uten ijreunb nad^ ^ranfvcic^ jurücf*

jufenbcn, ber ju itjm gereift mar, um i^m ivlt

glu^t ju Tüten. (5r glaubte nämtid^, ba^ bicfcr

3reunb beö^atb md)t naiä) ^aufc jurüdfc^re, mcil

i^m bie 3JJittet baju fehlten. (SS ift ein fouber^'

barer 3"fitl, ba^ cincö ber iücnigcn ©iu^r, bie

bie „53ibiioi^f" bilbetcn, ein (Sj-emptar ber Gffal)«

ä)?untaigne3 nwr, bcjfcn 53emcrfung „Sßävc

\ä} befc^utbigt, bie Üürme üon ilJotre'Damc gc*

fto^lcn ju ^abcn, fo hJäre baö crfte, jdüS ic^

täte, ba^ id) bie (5$rcn>cu jiniftfjcu niid) unb ben

gens do la justice fc^jte", üou bcm grcuub, ber

ÜBilbeö gCut^t lyodte, jur Unter|tütjuun feinet

diatt& angeführt »urbc. (53 ift ganj fid;cr, ba§

iißtlü) Sßilbc bie fcftc Über5cuguii,3 t^uttc, bie

gamilicne^rc toürbc burd> Oäcarö 3'f"cf)t bIo|^

geftellt. Gin junger iriftti.er 'SMdjter crjä^tt Don

bcm öcfud), ben er bamalö in ber Oaffctjftra^c

uiadjte. „On tf)eatralifc^er iTRanier !am SßiUt)

inö 3iDintcr imb fragte: „Söer fiub 3ie? 2öaS

rjoUen (Sie?" Qij fagtc il)m, mer ir^ fei, unb

fügte {)in5u, H'^ vi} für 0>3car S3ilbe ein ^Jillctt

lyxht. ©iUl} fragte barauf: „iiöotlen Sic i^n

5ur r^hid)t bciüegcn? SBenn <Bk ta^ lüoltcn, fo

werbe iä) ib,m baö ©iltett nid)t jufommen taffcn!"

„'2d) bin bcv '^ufic^t," fagte ber irifdji 'L'idy
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ter ^päkv einmal, „bu^ hk ganje ^amilic —
bü öcr etolj beö Orm cnoccft mar — bic geig*
f^eit, ju cntfüct^.. für eine üicl größere vSc^iiü^e

^tclt, alö bic bcr Skrurteilung unb bcr öin*
fp€rrung. 3m übrigen", fügte er [jinju, „fc^int
bie ©efängniöftrafc in 3rlanb nic^t fo fc^r ü(8
®(^anbc cmpfunbcn ju »erben — , unb baö auö
^iftorifc^cn ©rünbcn."

Oöcar SBilbcS ^rtung am 23orabcnb bcö
Jirntcn ©eric^töocrhörö, in bicfcn erl^ubencn

2luGcnbricfcn ber B'rciljctt, crfüütc aüe, bic bei

lf;m marcn, mit l^o^r 2tc^,tung unb «cmunbcrung.
CS^emüK^ruIje mv wicbcr bei i^m cingcfcfjrt.

& tfattt feine atte «Sanftmut unb feine er*
^abtne SÜJilbc tnicbcrgemomicn. O^r überaus
ernftc Slugcnblicf machte einen ganjcn mann
ou« ifjm, bcr seittDcilig a|)atf^iftf> f)ingebäm;riert
f^atte. (Sr na^m mfc^icb »on feinen greunben unb
öerftänbigtc jcbcn cinjctncn oon einer fleincn
®ab€ auö ben geringen ^bfcligfcitcn, bie er für
htn gair, ba^ er am nät^ftcn 2:agc nid;t mcljr
iurüdfe^rtc, i^ncn ate Slnbenfen ^intcrlaffcn
moIUc. Qv mag em|}funi)en ^abcn, bafj er naä)
einer SScrurtcilung feinen feiner grcunbc lieber-
fc^n werbe. (5r mag gefüllt ^aben, ba^ er für
fein ganjcö Ceben gerichtet fei unb ba& ba« ®e«
fängniö i^ umbringen mcrbc. iöon feiner ©c^mä*
gcrin, bereu (^üte unb 3JJitgefü^I i^n tief rüfjrtcn,
nal)m er furjen, traurigen 2(bfd)ieb, inbem er
if}r bie ^aiii> mit wriic^mcr 'üxii^kit tü^tc.
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öe&or er fein [(^laffofe« l^iger auffurfite, ocr>
brachte er eine jjefc^ragcnc «Stunbe M f-' ,.•

SOhitter, btc er fo fc^r liebte unb öcrefjrte

bie er nie luiebcrfc^n folfte.

^m Spätnachmittag bc8 näc^ften ZaQt9,
be« 25. iOJai 1895, tourbe 0«car SBilbc [(^ulbtg

gefprw^n unb ju jjDei ^a^ren 3n)ang5arbcit
öenirteilt. ©«^8 ^agcpunfte Tagen gegen it)n
oor. ein fe^r alter ^reunb fragte i^n nad| feiner
entlaffung au8 bem terfer, ob er ben <Spuui)
für geredet ^ttc. @r crnnbertc barauf: „günf
magcpunrte bejogcn fic^ auf 'Dinge, mit benen
id) abforut nicf^ts ju tiii f)CLttt', ber fcc^fte hwr
einigermaßen bcgrünbct." „Slber marum", fragte
ber greunb, „^aft bu beincn iöertcibigcr nif^t öcr*
ftänbigt?" „X^imit ffättt id^ einen ^eunb »er*
raten", fagtc 0«car. 2lu« Umftanben, bie in-
iiuifc^en befanut getoorben finb, ge^t bie abfolute
2Büf)r^eit biefer «e^auptung ^rt>or, njoran übri*
gen« bie nie jmeifcttcn, bor ben^n fi« gemacbt
lüurbc.

ms bü« Urteil ouper^rb be3 ©crif^tetfaare«
befannt »urbe, ^alltc Dtb «ailel) tiom ^reuben^
gcfc^rei be« gemeinen ^ßöbefö h)iber, ber glaubte
ein türiftofrat fei öerurtcilt korben. aKänm-r
iinb grauen flatfc^ten öcifatt unb führten plumpe
r^reubentänje auf. ®rQU)amtcit, lascivia di saK.-
gue, fättigtc firf). Ginc cigcntümllrfic Tronic tag
in btcfcr ölutaicr, bif m anr,-> r<;«Tf,„s '-tZ

' .uöbrucf fam, ujib bie aia franf^aftc Äunbgebuna
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patlfoloQ\\df bcr 3mmg glelc^juftcncn ift, ber

bcr ©cfangcne jum Opfer gefallen toar. Übel
toiib au« Übet geboren. Abyssus abyssum in-

vocat.

1>ic grage brängt [väf toteren auf : SOJo blieb

bie bcn (Snglänbern eigentttmlk^ Sichtung toor

3efu8 e^riftu«, al8 fic bei bem ©turj unb
bcm eienb bc8 2Kenf(^n fro^lodftcn, bcn er

gcftraft ^ttc? CJMe ©eiftlic^n fd^n^iegtu, bie

Äirc^e nju^tc nicfits ju fagcn. 'Die T>oftoren, bie

®ele^rten, bie ^at^ologen, bie tenner unb bie

Cc^rer ber ^[ijc^Iogie, bie alle bie Unt>crant'

»ortlic^feit beö Firmen Ijätten natfirteifcn !önnen,

blieben ftumm. 3n ben ^öf^en »urbe fein Zon
laut — in ben liefen [djrien unb tanjten ÜJ^änn*

üjiti unb SBcibdjen auä gelter grcnbe.

SSic muffen im Oltjmp bie tieitcrcn (Götter

flcUauf unb fpöttif(^ gelaci^t ^bcn, »cnn fit

überhaupt auf i^rcn err)abcncn ^Ijronen gcruljen,

auf bie erbe l^rab^ufcfKiuen, um ju fe^cn, lua«

für SQ^enfc^cn »ir ftnb urib toa9 »ir treiben.
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©icbcnte« ffapltel.

O«cor SOßilbe tu ©cfängui«. — Sßivtung ber etnfad^fu

Seben^roeife. — Sjerjüngung. — „De jjrofundis". —
SSie SBilbe religio« worb. — „2)ev Saum be« Seben«".

— ©eine ßrau befudjt il)n. — SBorum feine 2lu8»

fö^nung erfolgte. — DScar SÖJilbe da ®atte unb

SSater. — SBaS Srne|l ?a Sfuneffe ^tcöon fagt. —
ein ©cfpräd^ im ©efängnie. — SBie Oäcar SBilbe

über SJIeligion bad)te. — 2)Jan nennt iljn einen

^eiligen

3m SöartböiDort^r ^cfängniö unb ncui^^t

im 3iMf)t^u8 tt'on 3?cabing entfaltete firf> £)«car

iEßtlbcö ©eift ju einer überlegenen ^ö^, bie

in ber großen Seit ju crretdien, er nie ^ätte

^offen bürfen. Q^m »urbe ba« ©nfieblerleben

aufgcjtüungen, ba« öiele weltberü^tc aJicnf^en

JU ben «Sternen erf^oben ^at, baS aber öietieic^t

nie feine ütrbeffernbc unb erl^bcnbc '3Jlaä)t in

fo I^rrlic^er, tollcnbcter unb ficgl^ftcr 9Xrt gc*

jeigt f^at. 3n frü^ren Xagcn S^tte er bie Ccbcnö«

weife 53al3ac« na^ua^mcn öcrfuc^t; aber ge*

fenf(^ftlid)c« ßeben unb S3ergnüpngen ^tten

immer an bie 2'ür feiner ^(oftcrjctlc gepocht «nb

er ifätte ni^t gcnügenbe SBiUenöfraft bcfcffcn.
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i^rcn Cocfungen gu wibcrftc^en. Oefet lagen @Ü»
terftäbe jioifc^en i^m unb bcn tüüften SSergnügun»

gen ber i£klt; eine tlöftcrlid^ (Sin[djlie|uns,

cbenfo ftrcng, JDcnn oiu^ »cnlger nad;fic^töIoö

ülö bie, bic 53atjac [ufy aufcrtcgt ^tte, tjklt i^n

umfangen itnb gab i^m ©clegen^cit, nac^ju*

beuten. (5r fonntc naf^enfcn, mit einem ^irn
not^enten, baö enblic^ [eine ^rrlic^, urfprüng»
Ii(f)c Äraft »icbcrgen)onncn ^tte. 'Syit ©cfäng*
ni^toft, bie auferlegte aßä|igfcit im Sffcn itnb bie

notgebrungene Chit^ttimg twn arten nartotifc^n

vSctränten, bic rcoermä^ige 3eiteinteirung unb
Die 3U beftimmtcr 3eit njieberfc^rcnbe törperlic^

SöetDcgung — mit einem SBort: baö einfat^

5^bcTi ^attc i^n rticbcr in ben l^rrlir^cn Sefiö
eingcfc^t, bcn i^m bie Statur gcfc^cnft ^atte.

2Ba8 Decar SBilbe toirflic^ toav, unb lücffcn er

fäl)ig geiücfcn ift, follte fid) jcfet jeinen. 3n „De
profundis« legte er feine «Seele bloß, unb ou8
biefem SSerf mögen bic Unparteiift^cn über
SßilbcS neue ^aft als (Genfer unb als litcrari*

fd)cr tünftler urteilen, ©eine ^^reunbc ftelten

fein anbereS SSerlangen; für fic^ bellten fic

baö reine ßntjüdfen, fid> an ben ergebenen S3or*

jügen beö Öud)c8 ju erbauen: ber ®ütc, bcr

©cbulb, ber (Sntfagung, bcr 23ci-fö^ntif^fcit. i:ic

offenbaren fic^ in fo großartiger äöeifc, ba^
man üerfud>t lüärc, ju glauben, er f)abc in feinen

tiefen, retigiöfcn 33ctrad>tungen bie tcibltiie Gr*

[(^winung <St|ri[ti, bcr all biefc ^ugcnbc« Uijrtc,
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in [eine ^zUt gcjaukrt unb au« bcm göttlid^n

ÜJJuni« ben »Darren SOöcg ju irbiftf^cm ®Iilcf er-

fahren.

3m fotgcnbcn Äapitcl ftc^t eine ©cf<^rcl*

bung üün if^m, bie einer gab, bcr tf)n tagtäglid>

im ©cfängnis fa^. ^e jeigt, ba| er in jcbcm

^lugcnblicf baS übte, toa« er gelernt f)atte. SSicIe

Sritifcr ^abcn gefagt, bofe in „De profundis"

„juöiel bon ßl^riftu« bic $Kebe" fei, unb über*

fat^n, ta^ baö iöu^ bon ber erften bi« jur

legten S^ik öon ß^riftuö eingegeben ift, ba^

feiner, ber nid/t ju i^m gefunben ^at, bieS 53u^

gef^ricben traben, ba| teiner fo gelebt ^ben

tonnte, wie ber, ber eS gcfc^rieben I^t. On Sng*

tanb tonnte man ^ören, eä fei unfinnig, ju gtau*

ben, bQ^ ein ?lgnoftiter unb finnti^r 9Kenf^

rctigiöS »erbe. C8 tt)urbe bic täfterti^ öe*

^uptung oufgeftettt, ba| bicfcö 53u(f)i in feiner

2lrt nid^t et>rli(})er fei, alö bie 53efenntniffe fter*

benbcr befangener, als bic f^mu^ige ^öbct*

fpra(^, bic gefc^äftige ©ciftti^ au3 fric(f)erif^»

fd)meid)€lnbcm ÜJiunbe jie^n. ÜJian fprac^ bon

^eui^clei! Q€ ift auf« ticffte ju bebauern,

ba| burc^ bic 3uftiinmung ber ?ll(gcmein^it

8cute JU Autorität gelangen unb i^ie ÜJJcinung

abgeben bürfen, bie Jwgcn i^er üöUig umriffcn*

fd^üftlidjcn öitbung bürden« unberechtigt finb,

3J(cinungen ju f^aben, unb lutiüürbig finb, fie ^u

äukm. @« ift c'nc fo cinfcu^ ^Tatfadie: hienn

bcr j^eift bed ^enjci^er cnt^ueber burc^ eiqened
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aSoIIcn ober bmd) bie Sh-aft äuficrer ©nttJlrhmg
cuf bie nacftcn Xatfac^cn bc8 geben« gertd)tft

toirb, neigt er jur ^tligion.

„e« ift auc^ bemerfenSlrert," fc^reibt Grneft
Craiulci) in feiner auSgeicit^nctcn unt> äu{:cift

Intereffanteti Stb^nblung über ^Religion „'3>r
©aum bc8 Ccbenö", M% rtäl^rcnb Übergcbilbctc

unb abftratte '3>nfer fo oft bie 9?cligiön abfegen,

ctnfo^crc unb in SßirftidjfcittooUfommencre See-
len [id) mit inftintti^m SJcrtrauen an fie flam-
mern, mer jeber 2JJenfc^, ber firfi Dor bie emigen
SBirflic^ feiten be« CDafcinö gefteflt fic^t....,
toirb, ipso facto, religio«."

3n „De profundis" bcfc^rcibt 0«car SBilbe

bcn Seg, auf bem er toon Übcrfultur unb ab*

ftroftcm !£)enfen gu (ftufac^^eit unb S?orrfom*

mcn^cit ber <Seete gcfangtc.

5n biefem ^üö) finbet Uian aucfi biclc furdjt«

bore ßinjel^iten au8 feinem mzn im ©efäng-
ni«. Seine ^Demütigung, feine Öctbcn, bie bcu

(^efangniöuorfc^riften cntfpringeu, blieben if)m

erfpart. Qx felbft toäre ber lefete genjefcn, ber

eine 2lu6na^me für fic^ öerlangt Ijättc. 1>ic

erftcn brei gjionate feiner §aft in SBanbSwort^
maren Reiten bitterer dual. Qv crjä^ft, ba|
i^n ber ©cbanfe an ©elbftmorb ftet« umfc^njtbte

unb bat nur ber 3D^angeI an SÜJitteln jur ^nS^
fü^rung feiner Hbfic^t i^m ba« 2thtn rettete.

2lm @nbe biefer 3cit fa^ i^n ein 0rcunb — fc&r

nieöergej'c^lagen, bie tränen njaren il)m immer
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fe^r na:^. 5Mc .^ni« rmnn cniftcfft, le 3?ägel

»egäeriffen unb blutig, baö ©cfic^t ab lemagcrt

unb unfcnntlw^ 3tn folgenben 9J?onat, am
21. <BtpttmiKx 1895, bcfudjte iipx, mit befonbe*

r- Srkubni« b«« 3J?iniftcrTum8 b«8 öiinem^

feine iJrau im ©cfängnt«. 'Den Ginbrudf, bcit ct

auf ba« imglürfli^ SSkib machte, loiuite fle

nie lo8 »erben, ^üä^m fic ba« 3"f^t^u* öcr*

laffcn {^ütte, f^ricb fic bem ?5rcimb, bcr fic baju

beiüogcn ^atte, bem ©cfangeuen ben STroft i{)rcr

S3ergebung itnb ßiebc ju fpcnben, einen rü^renbcn

©rief, in bem fic unbenm^t jeigte, imc fe^ fle

ttßdf i^rcn 3D^ann liebte. „(5ö toar mirflic^ fc^recf*

lui)," fc^rieb fie, „fc^recftic^r, aU ic^ fagcn farat.

3d) fon"*: i{)n nidjt anfe^n, ic^ fonnte il^n vää^t

berüf^re im^ is^ fpra^ faitm ein SBort." Slu«

ben S?";ov.' -.T „Jii; fonnte iljn nic^t b^-üf^rcn"

lieft man ': \ iiiiiy.. l^rauS, bic fie mri} . ,icr

l^gte, ben.; a:;; ucriangt inftinfti»' Uin<. .' ba8

geUcbte SSäefcn ju berühren. Txii ~:zi^ SBeib

berlicü if|n mit bem fcften SSorfa^, tovt fie na^
^r bem[elben i^reunbc crjä^fte, i'^n na^ feiner

enttaffung au« bem (^föngnis roieber ju fic^

ju nefjmen. 3to i5''^'ü^Ung bcö fotgcnben Sfa^reö

legte fie, wie OScar SBilbe banfbar in „De
profundis" bcrirf)tet, ben weiten SBcg öon ®enuo
no^ ßonbon jurücf, um iljm bie furdjtbarc 'Sloä^

ri(f>t trom Jobe feiner üJhtttcr ju überbringen.

Tja^ »ar baö Ic^tcmat, ba^ fie cinnnher fabcn.

^laä) 0«car SBilbe« grcitaffung fc^oben
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fletoine nmftänbc bfe cnbglltfge ©erfö^nuitg
Jinouö, unb bann ereignete ftc^ bo8, m9
bte jörtitrfiften ©attcn trennt: Sonftancc
Sßtibe, bie lange gcfränfert ^ttc unb fi^ nie
t>on bem fur^tbaren ^laq cr^ofen fonnte, bcr
lijv ^eim jertrümmerte, lourbe au8 einer Söelt
too ben (2tnf<4en unb ÜWitben fo grcufam mit*'
gcfpiert lüirb, burt^ ben Job erlöft. ©ie ftarb In^ma; ungcfä^ ein äa^r, nof^em i^r Tlann
freigefaffcn morbcn roar. Sie luar ein einfoAcö,
prad)ttyolU^ Sßkib, ju milbe unb ju gut für bic
JRoIte, bie t^r ba« geben aufbrängte. ©ie toar
cme 5rau »on ^rj, bic ein gütigerer ®ott niem hm ungcftümen Söirbet eine« S^afein« ge-
fc^Ieubert Ijättt, ber nichts als ein Äampf toar.

-Sfir Sob brai^te bem liebcnben ^crien
C8car Jffiirbeö ein ßcib, ba« feine aScrjmeifrung
cr^o^te. ©erabc, »eit feine Siebe ju i^r nie
fc^r auf ©innlif^feit gegrünbet War, toar fie
wm, tief uni» grenjtc an Jßere^rung. „©in
^c^ter an ein ©ebic^t«, fc^rieb er einmaf in ihx
©tammbw^. T^e^-r off^ni)are Bt^nifer Jra in
5öJirnic^reit mit au ben gamilicntugenben au3.
ß€ftattet, bie man gerne bon Jotcn beru;^*
aWan toei^, »it er fix^ gegen feine ÜKuttcr be*
naffm. Unb al9 ©atte mar er. mie er (xl9 (Bohn
gcroefen mar. CD^r 3re ift in feiner Sln^nglic^
reit an feine gomili« munbcrbor. (5r fonnte
feinen «ruber nif^t (ciben, aber er tic| c8 nie
ju, ba^ if;n jcmanb in feiner ©egenmart ai^
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nur mit einem SDSorte »»cntngTim^fte. (St j^r-

fti-itt ]iä) mit meieren ijreunbcn, bic c8 gciiKigt

^ttcn, geringfc^felg tron SBilft) ju fprcc^n. 1)a^
er mit jenem befannten irifc^n ©cfyriftftctfer je^n
3a^rc lang böfc nnir, ^t nur benj'etben ©runb.
^ad) SBillt)« 23obe fanb fein ©cbä(^tni8 in
DScar SBitbe einen SScrtctbiger. ©eine ^nbcr
liebte er tief. On jenem mciftcrfif^ gcfc^riebenen

Sluffu^. ben (5mcft Sa 3cimc[fc nac^ SBilbeö Sobc
fdjiieb, t^äf}lt er, mas für eine Offenbarung
e« i^m gcn)efen fei, JO«car twn feinen ©öfincn
fprcc^n 3U ^ören. (5in neuer aJJcnfc^ enthüllte

fic^ i^m
: ein 0«car SBilbe, ben er ni^t gefannt

ffcittt, einer, für ben i^m bi%r ba« freubige

aScrftänbni6 gefehlt ^tte. (5r fprac^ fo fc^tit^t,

fo g^üdf* unb freubebeioegt, ioie nur ein guter

2>ater fprcc^n fann. 3fn bem (P^fai), ben man
fc^on feiner felbft n)cgcn mit reinem entlüden
lieft, fte^ bie ©teile, bic fogar jenen tränen
in bie Slugen treibt, bic folc^n Srnpfinbungen
inmitten ^öc^ften gciftigen (5ntjüdfen8 nac^ju'

geben am allemjenigften geneigt finb. SSiclen, bic

Oscar 9BiÖ)c gut fanntcn, wirb bie ©e^uptung
feiner Un&ivijtn Sugenben unöerbürgt fc^cincn.

iFJan mu§ jeboc^ immer lieber baran erinnern,

bag er fic^ bcfonbere Tlütjc gab, jene ®gcn*
fd>aftcn 3u oerbcrgen, bie einen iöcrgleic^ Jtoifdien

il)m wnb ben Stielen möglich gemotzt ^tte. ö«
ift ein bemerfcnöttierter 3ug feine« e^rafter«,
ba^ er nie \>on fit^ als 2)?cnfc^ iprari), obgleij^
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er ftet« Taut fein« litcrarifc^cn, fünfttcrtf(^n

unb ct^fd^n ^rmji|?icn betonte. Qx i>atte W}'

fd)eu öor allem, tt)a8 ber (Sctbftcr^bitng gletcfy»

fam, unb man barf baran nt^t jjüeifeln, bü|

er mit aller ^aft gegen bic ®eV0of)n^eit beö

©clbftanttagenö fämpfte, baS jujcitcn einen

pat^ti[d)en 3"9 feiner ®cfpräcf)e auSmai)te.

5Dcnn. oon [ic^ fclbft f^Icdjt fprerficn crfc^ctnt fogar

bem Überfritifd)en unb Unbarml)crjigen nur als

f^Iaue Slrt ber «Sefbftocrgötterung. 2^ro^ ber

ftrengcn ®cfängTiiSt)'orf(^riften [d)cint er oft @e-

Iegenf)cit ju ©efpröf^n gehabt ju l^aben, unb

S3crid)te fotd^er ©efprö^ finb ciferfüc^tig be*

toa^rt njorben. S^i 3cit, hjo er „De profundis"

f(^rieb, ^atte er eines 2lageS eine lange Unter*

t^iltung mit einem üJZitgcfangencn, ber für biefc

Öiograp^ic au8 bem ©cbä<^tniö ben fotgcnben

^erii^t barüber gab:

,;2Bir I)attcn non 9?obert (Smmet gcfpro^cn,

toobci vä) bemcrite, cS fei fomifd^, ba^ er, ber

Slt^cift, im Saufe feiner 23erteibigungSrebe auf

ber 5lnfiagebanf fo oiet örtoä^nung oom ^üd)ftcn

SSefen unb bem Cebcn im •SenfeitS tat."

,.X>q8 Xoav jn)eifettoS feinem fcttif(^cn

Temperament ju',ufd)reiben", fagtc OScar SBilbe.

„Xic [xd) Don if)nn ©cfü^ten leiten laffcn, finb

ebcr gur ißeTcl)rung ber .f)clbcn unb jur Sin*

betung ctncS ÖottcS geneigt, als praftifc^c ßcutc,

bte an Cogi! glauben unb üon bem bef)crrj'd)t

»erben, waö fie SSernunft ju ncuuca belieben.

IGÜ —



tM.^,^^

^^ntoftereü^ ?cute ftnb unfehlbar religio« au«
bem einfcu^n ®runbc, »eil bie 9?cagion au8 ber

$^ntafie geboren ift."

„Sd} lüte« baiauf ^n, ba| ^lUtf unb
ÜSoItQire aupcrorbentrit^ p^ntafiereidf unb ben«
noc^ ©feptifcr toaren."

„es gibt", trtoibertc er, ,,naturgcmä§ aTuö*
nahmen. Qd^ felbft bilbc eine. Slber e« ift frag-
Ii(^, ob bi< beiben 'Dicfiter Ungläubige ober nur
Slgnoftifer ttwren. Überbieö totxUn reltgiöfe 2ln*

fc^auungen oft burc^ (Jreigniffe beeinflußt, blc
bie ^crfon, bie nöc^fte Umgebung, bie ganjc
S^otion betreffen. Qdf »age, ju be^upten, ba|
bie iöcbrücfung ber 2lraicn in granfreli^ hvctd}

9.ixd)e unb ©taat gerabeiu ju Jßoltair« SlbfaH
Uom (SJlauben führte."

„Unb avä^ ju ö^rem gefü^^n Wnntc-,
warf i^ ein.

(Sr fc^icg einige Slugenblicfe, unb bann
trat er t>on ber Jttre »eg, too er gcftanben
^tte, um eine giiegc, bie bie SCüre umflattert
^ttc, in feine S^l^t ya taffcn. „@e^n ©ie,"
fagte er, mifttiib er i^re Bewegungen beobac^
tcte, „fie »irb mir ©efellfc^ft leiften, twnn
©ie nu^t mc^ ha finb." 3c^ lodite unb »icber-
l^otte, iPü« idf gcfagt l^ttc.

„Sßarum ettüu^« {äj jum iWann?«, fragte
tr. „53ebcnfen «Sie, ü^ »ar einmal ein i^nb."

„Sfhin," fagte tc^ Jögernb, „i£^ glaube, ba«
ift natürlif^ förperlic^ (Sutwicflung."

CUevotb, Da« Veten Oacat iöilbe« II.
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„@o ift eS", anttooitetc er, „unb bcr ©nttib

311 meinem Slbfall ift geiftige entn»ic«ung. @ic
mtffen nw^I, ba| bie Derfc^ebcncn a^affen oer*

fc^icbene %vttn rettgiöfen ©laubcnö ^aben. Unb
wenn Sie biefe Slrten genau unterfiu^n, »er»
ben «Sie fe^n, ba| fie me^r ober tt)eniger mit
öen unterft^ibenben 9?af[enmerfmalen überein»

ftimmen. Unb nw« bei ben ^Jaffen ftlmmt, pa^t

auäf beim ^nbioibuum. 3(^ meine baö ^libi*

bibuum, ba« avd^ ouf Snbiöibualitöt %n\pxmi) er*

^ben barf. 3eber bitbet \vä^ einen eigenen ®ott
unb aMä) id) ffobt mir meinen felbft erfc^ffen.

aWein ©Ott gefiele 3]^en öicHcidit nic^t, unb aud)

3^er mir nirf|t. mer ba mein @ott mir pa^t, will

\ä} ifin behalten, unb wenn ic^ in «Stimmung
bin, bitt i(fy ju i^m."

„2Ba« ift bcnn 31^ ©ott?" fragte ic^.

„•Die Äunft etttw?«

,Sfltm'\ fagte er, „bic Äunft ift nur bcr

3ünger — ober beffer gcfagt — ber STpoftel

be« ©tauben«. T)ur(^ bie ^nft ^abe id; ju
©Ott gcfunben, unb burc^ bie tunft bete ic^

i^n an. €^riftu« ift mir bei eine erl^abenc

Stünftler. Qx fü^tc nif^t ben ^in\rS unb nic^t

bie geber, fonbern war, »a« fettener Dorfommt,
ein ^nftler beö SSortca. X>urd; bie Gtinimc
fanb er ben 3ru«brucf für fein fünftierifc^cS

timpfinben, unb baju ift bie Stimme ba. "»Jlbcr

nur wenige finben ben Sluöbrucf hnvdj biefe«

))yi\nd, unb reiner fo iihc S^tftu«."
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„SBcnn »ir bic göttlu^ Viatür ^r\\ti an-
txltmtn", fagtc idf, „foUten un8 ft>ebcr feine

2&ortc nw^ feine ©üd)er, Jux^ feine tafteiungen,

ntx^ feine 2:obe«t«iben melfyr 53ctt)unbentng ent-

locfen, atö bie ihaft beö (Jlcfanten ober bte

J^Iik^tigfett be« ^tlfi. SDenn »ii annehmen,
ba| er ein übernatürlif^g Söefcn unb mit nnin«

berbarcr ^oft begabt »ar, finb feine Seiben

eine 0arce. ^8 toäxt fo, »ie n>enn ein WiU
Itonär im Überfluß ^mqtvqmltn ju bulben
Mrjte^, toie n)enn bcr ^Janntifer t>ox\ö%l\d^

feinem Äörper ©(^merjen ^ufügt, um bte Seele
ju reinigen."

n^d} glaube natürlich", fogte er, „ni(^t an
bie göttlich 9?atur S^ifti, in bem ©inne, hne

fic altgemein gilt, aber id^ fe^ ni<^t ein, hmrum
it^ nic^t b^ran glauben follte, bo§ er fo fe^r über

feine Umgebung ^ri>0Tragte, al8 ob er ein (5ngel

märe, ber in ben SBolEen fc^bt." ((58 folöte

eine Sobpreifung ß^ifti in ber Slrt, mie fie in

„De profundis« fte^t.)

?ll8 tt)ir ein anbermat über biefen ®cgcn=
ftanb fprac^n, jwoltte i(fy »iffen, tpo i^ i^n
etnrci^n fönnte, loenn i<^ ein |)äuftein »>on

betteln mit allen ®laitben«bclcnutniffcn in ber

|>anb ijitltt unb i^m fagtc: „3ie]^, wa« bir

pa^t!"

@r lä^elte unb fagte, feiner lönnc if)m

paffen. „T>ic8". babct mie« er «tuf ben runben
^appbedel auf feinem ^ocf, „jcigt meine Slbreffe
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ob«r öictmel^ meine Simmernummer n. Unb
gojtj genau, njic i6 irof^I fagcn fann. Slber 3te
fönnten in bem ^auflein t>on 3«ttcln, Oon bcm
@{e frür}cr ^pxüdfcn, faiim einen finben, ber

meiner 9lcligii)n enlj'präf^."

„SBenn Sie alfo einen ©(auben für [\d)

ffaUn," emiberte ic^, „ttwrum üerfünben @tt
nit^t feine Ce^en, um mid^ ju befefiren?"

„Sdf »in niemonb befcl^ren. 3m Slugenblicf,

nw jemanb anberer meinen (Stauben teilte, gäbe

xäf iifn Quf. (gnttt)eber er gehört mir ganj ober

gar nir^t."

„ßgoift", fagte \ä).

„Um ein großer Äünfttcr ju fein, mu^ man
ein ausgeprägter 3nbioibuaIift fein."

„<Sie fpredicn üon ber ^nft, al« ob e«

nichts anbere« auf ber SÖBcIt gäbe, IDOÖ baS ^thtn

lebenewert ma^t."

„5ür mid)", fagte er betrübt, „git>t eö ni6)t€

anbereö.

Söiffen (Sit", fagte er unöermittett, „bie

®ibel ift ein »unbcrbare^ ^Öud^. 2Bie tounbcrbar

fünftterifdf finb boc^ bic Keinen ®ef(^tcn!
•Deuten <3ie nur an ^am unb Qioa im ^^iarobieö,

nw) fic alte ?^cubcn beS CebenS ^tten genießen

Tonnen, wenn fic nur bie ©efefee befolgt ^tten.

Stbcr 5liam irilt fein Serlicug fein. Cr i§t tom
Slpfet — tc^ ^tt« e« üucf> getan — unb nrtrb

an« bem ^arabie« gejagt.

Dann fyxbtn «Sie ja\ jungen O'ofef, ber
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ole ©ftat)c nadf t^tfpttn öcrfouft »irt, «» er

jutn ^rrf(^r eine« 5Rci(^« tmporm6ä)\t, unb
bic ®t\ö)i(i)tt mit txm ©«^r beS öcnjamin.

5aft in iebtm Äapitcl fann man etoa« finben,

h)a« einen fo fe^ padt, ba^ man an^It, um
fit^ erftount ju fragen, »ic all ba« gef(^riebcn

»Derben fonnte, Die *?falmen ©aöib«, baö $o^
Sieb — toelc^ ^rot^t liegt barin! —, bic ß^-

ft^ic^tc &on Ojoniet: aOe fprc<^ ju mir, ber

vä) ben f(^önen ©til unb bie ^^ft öcre^e. Unb
totnn vä) midf beö 53ilberreid)mm« be« Slltcn

2:eftamente8 freue, fo bin \d) oon bem beö ^tntxt

Teftamcnte« bejaubert. ßfyriftu«, <PauIu« unb
alle anberen ©eftalten üben auf mxä) einen

eigenen 9?eiä. Sße^men ©ie bix^ nur ba« ganj

lefete ©w^. SBic gcnjaftig mu| bic ^^ntafie

beffen getoefen fein, bcr ed gefc^rieben ^t! ißun,

\d) renne nidit« in ber ganzen Shinft, nw« ic^

bamit toergteid^n Knnte, befonberö mit bem
je^nten, elften unb jiDöIften Äapitel. ^Baf^did),

id) Derftc^ bi« bummen Ccutc nic^t, bie ein

Sduä) nur bann benmnbern, h)cnn fie baran

glauben Kraien, ba| c« bui^ftäbtic^ toa^ fei."

3<^ erinnerte i^ baran, ba| bl« fül^renben

«gnoftiler unferer 3eit bie «Sc^n^it ber <S(^rift

anerlannt ^bcn, unb ertoä^c JRcnan, ^»ujlelj

unb (higerfoll.

.,3d^ ^gc gro|e ©cttmnberung für 9?enan8

8eben 3efu", fagte er, „unb $>ujcfe») ^t einen

beäaubernben @tif, niic mau i^ fetten bei Qk*
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leljrtcn finbct. ®o erinnere iä^ midi, bei t^m

getcfen ju ^ben, „ba^ einer ni^t jugteu^ ein

mffxtt ©oÖKit ber SBiffenf(^ft unb be« Shtuje«

fein fanr." Unb ix^ l^clt ben 2lu6fprac^ für fe^r

\ä}Qn, oböjol^l ic^ nic^t baran glaubte, benn jtot"

^d)m Xatfa(^en unb beut ®Iaul)en liegt eine tiefe

Äluft, bic bie SBiffenf(^ft ni(^t überbrüdfen !ann.

2Bcnn i£^ baö 3uc^t^u8 öerkffe, möchte

i(^ gern eine ru^ge fc^öne fteine ßiriic finböt,

— einerlei, totX^v %vt fie »drc, nicnn fie nur
einen lieben, einfw^n unb gutl^rjigcn (Seift*

liefen ^tte, einen, ber bie ^Religion in ]vä} trögt,

ber nif^t bic ÜJicinungen anberer prebigt unb bie

ijornwln anberer i&t unb btm ber «Sünber me^r
gilt at« ber 80^. Sä^ fönnte nie einer ber über*

lieferten 9?ctlgion«fonnen ongc^ören, aber «-^

toollte, iä) fönnte au« i|nen atten bo« ®utc
gertinnen."

3n „De profundis« ^obcn toir SBUbe«
eigene Sluficif^nungen auö bem (Sefängniö unb

beffcn, hm« e« für i^ bebeutete. 3m fotgenben

Kapitel fte^ eine objemöe öefi^reibung be«

Scbcn«, baö er bort fü^te. a>i8 öilb, ba« ber

2luffcfyjr rmn feinem S^rafter entwirft, teirb

bon bieten Beugen beftätigt. SBilbe erf<^en atten,

bic if>n im (SefängniS fa^n, at« ba« Obcol

eine« guten ß^riftcn. @ö ^i|t, ba§ iHcIc ber

beftagcnemcrten befangenen in 9?eabing (Saol

am Slbenb feiner Ofreilaffung juret^tgerticfcn unb
jum Steil fogar bcftraft »urben, tteil fie fo
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laut jammerten. (Siner bicfcr l*cute l^t gcfagt,

ba^ bie le^te Hoffnung mit (S. 3. 3. tyon i^
gegangen fei. Söilbe »or feinen SDWtgefangenen

fo fe^r jugcneigt, ba| er fi^ oft ftrengen ©e*

ftrafungen ausfegte, um bem einen ober anberen

2:roft ju fjienben. einige ber Bettel, bie er ben

üKitgefangenen f^rieb, finb no^ öorf^anben unb

l^ben ^um Xtil ben SSkg auf ben 5turiofitäten«

marft gefunben. "Eye ÜJlontaigne« jitierte S3emer*

!ung ift I|ier »t^r amoenbbar. @d ^t Seute

gegeben, bie biefen 3«^«!"' We jum gro|en leil

Aufmunterungen [tnb, ben böfeften ®inn unter«

gelegt ^Un. ©ein üJZitgefü^l ging über blo^e

iOSorte ^inau«. Durd^ feine greunbc ttxir e« i^m

möglid^, Diele feiner ÜKitgefangenen mit ®eß>

JU unterftüfeen, bie fonft %h\d^ wieber rüdfällig

geworben xo&xtn, weil fie aller 2T2ittel entblößt

waren. Sil« er in S^eabing ®ool war, würben

einige Änaben, no^ ^Ibe ^nber, bcm ®efängnl«

eingeliefert, weil fie ^antncfien gefangen ^tten.

(Die Beamten ftellten e« biefen „Der^rteten"

Sßi&erern frei, eine ®etbbu|e ju erlegen. Unb

Odcar iBttt)e ermöglüi^te e^ i^nen mit feinem

(Selbe, bie 0rei^it ju erlangen. 9'Za(i^ feiner 5«i*

taffung unterftü^te er mehrere, bie er im &f
fängnid lennen gelernt l^tte. Obgleid^ er fi^ im

3u^t^ud, wie man attd bem oben Angeführten

erfe^en faun, ald Agnoftiler be!annt ^at, jeigt er

bo(f| burc^ fein ^ene^en, ba^ bie Se^ren bed

jS^riftentumö üon i^m gan^ iöefife ergriffen

— Iö7 —

'.'jÜE



^ I *

hl

ffatUn. Die i^m eigene (Sanftmut unb ber Räuber
üi ber 3eit nad) feiner 3ucf)t^u6ftrQfe, feine
S>u(bfamfeit, CiebenStDürbigfeit unb gro§c 33e*
fc^iben()cit mad|tcn ouf alle, bie i^m in bic mäfjc
tamtn, tiefen ©inbrutf. Der ^uffe^r, beffen Qv*
iäfilung nun folgt, fagt oon Oöcar iffillbe, bo&
er njie ein |)€iligcr crft^itn. <Bo jcigte er fic^
öw^ Dielen, bie i^n toa^renb ber erften a)?onate
feiner ^rei^it fa^en, bi« baS ißert^ngnis i^n
lieber ju einem Umgang trieb, in bcffcn «ereiA
bai Öute unb Gble untcrgc^u mupte.
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'^dfte9 Kapitel

2)er®ic^terim®efäug„i.»). - aufj,ic^„u„ße« eine«

ee gibt im aWenfi^nlebcn, »ic in ber ®e-
f^ic^te b€r ffiölfer, «r^bcne Slugcnblirfe, bic
e|)0£^cn bcacic^ncn unb bic fü^ fröftig oon allen
anbeten ab^ben, bte bas ^fein auömac^n. -aXi«
n>arcn im «eben be« ^rrn Sffiilbe bte Slugenbürfe,
»00 er gcbroc^n bic ^InHagebanf im Oß) «aileh
öerlie^, nac^em ba« Urteil öerfünbet toorben
hwr, bas i^n ju än)ci ^a^ren Äcrferö ücrbammte.

aj^itunter erfc^eincn ^age, SWonate, 3abrc
n^ie en)igfeiten. 'Der feiger ber 3eit [c^lnt fti«,
Sufte^en, bie U^r fcf,Iägt nic^t rae^ bie ftetö
h-icberfefjrcnbc ©tunbe. Äcin neuer Zaa fteiqt
^rauf unb jie^t borüber. mux marufymal bäm.

«ruft.« 'Bas ßeben ift bann nur eine einjtge,
ö<rn)irrenbe i;?a(^t - eine mä^t beS ©cfireden«
tn_bereji entfefeltt^« -J^unfef fein erlöfenber'

*) 2)iefe 2rufjci({),5!,ngea ftnb bem «erfoffer ber «io-i^it unter ber ai:8bt...fUcf,en »ebinguna überloffe«

obgebrucft «erbe. 3)iefe Sebingung tourbe getreu erjüat
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Bttrn fc^tnt, eine ^aä^t bc« etenb« unb brä

Die jjüci 3Q^rc im ^rfer iwiren bem

IDid^ter eine lange büftere 92a(^t. Sine Ü^adfyt in

ber §ölle, eine cnblofc, traumlofe 'Slaä^t. <B\t

bxaä^tt nid|t S^räume, fonbem ^Ipbrüden, bad

um fo graufiger xoax, toeil c8 in furd)tbarer S&irf*

lirf^feit lebte. !JDarau« gab e« fein Snuacl^n.

^Ipbrücfen Don Hudgefieitfd^ten, bon ^ingeri^

tctcnl

ÜKan fcmite eintoerfen, oi«^ anbete l^abcn

»or bem "Dicker im ©efängni^ gefe[fen, anbete

\pättx, unb anbete fi^n no^ ^ute. ®nt\ Witt

ba« ttaten feine IMc^tet, finb feine ÜDärfitet,

»ie et einet nnit. ©ie litten j)i>eifeIIo8 öiel, et

abet litt me^. 3m 8uru8 aufgeitKui^fen, an

eine üetfcinette Äuttut gen)ö^nt, »utbe et, bet

Slpoftct beö tftf)ctiji8mjS, mit einem ®^tag üon

bem ftoljen ®tpfel !!etabgcf<j^leubett, auf bcn

i^n fein ®cnic ge* ' ^ 'e, unb unoctmittclt

fa^ et fid> ttion fe,'

.

^etn unb (Sifengittetn

eingcfetfett. Qx, bei frü^t bie l^tttidiftcn

Äunftmetfe gef(^affen ^attc, f^nitt nun in bü*

ftcret 3elle bcteettc ©eile. (5r, mit bem btrf)tctifd^

üctflätten ®efü^t füt ©cf)önf)eit, ging nun in

einem ii5efängnisgc»anb Don büftetem ©tau ein=»

fjtx. St, bem ba8 SQSott bo8 Seben — nein,

mel^ afö baö Öeben! — nwt, fal^ fic^ ptöfelidi

ju einem ©^»ücigen geän)ungcn, ba« f^wetet

laftete, ate baö (ätab. (St, bct fic^ in bet Site*

— 170 —



wtur eintn berühmten ^amtn gemocht ^atte,"

öxir nur md) eine Schimmer. %n nwr me^r a\i

8cib 0«scbcn. ©ein 80« nwr eine arragöbic ; ry\tU

tci^t bie f(^uerlic^fte, W)n b€m ba« ncunje^nte

3to^^unb<rt p berichten weif.

3n ben erftcn lu^tj^^ üKonaten feiner ®e*

fan8en[(j^ft mu|t€ er bie gaii^e unbarm^rjige

©trenge b«r ajorfc^riften über fic^ erge^n toffen.

er mu|te baö i^m jugemeffene Ouantum SQBerg^

Sm)fen oter bie ©träfe erleiben, bie fonft \\äjitxl\äj

ttid^ ausgeblieben »äre, mu|te mit ben on*

beren eintönig bie ÜWü^te treten, bie ba« ©cfänfl'

ni« mit ©affer wrforgte, mu|te bie bünnen

©ik^r b«r ®tffingni«bibIiot^f lefen ober in

feiner Seite, eine ©eute büfterer GW)an»

Un, auf' unb abgc^n, bi« feine Äraft unter

ber unnatürlidjen Slnfpannung jufammenbrac^.

CDo gcftattete man i^m, um i^n nic^t in« Srren*

l^u« f(fyiden ju muffen, ba« SBorrec^t, eine be^

grenjte Ba^t tton ©iic^m ju tefen, bie i^m öon

Öreunben übermittelt »urben unb bie fpäter^n

il^cn ^tafe unter toeniger fd^r berftönblit^n

Jöüf^rn in ber ©efängnidbibttotl^t gefunben

l^ben.

I>ann räumte man i^ ein grö|cre« SSor-

re<^t ein. (Sr burfte fogar f(^reiben. Unb biefem

«orret^t bonit bie ffielt „De profundis«. (gr

f{^rieb jumeift am menb, »enn er fi<^ ungeftört

»u^te. 3n feiner ^üt ftanben x»ei ^oljgeftefie,

ükr bie er bie Cattenpritf(^ legte. 1>a« hjar
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tein Zi\&i, unb, wie er felbft fogtc, „e« war nu(^

ein guter Zi\ä^."

CDaö 3inugef<^irr f^clt er pcinli^ faukr.

grü^morgmö, tocnn er e8 in öorfd>rift«gemä^r

Orbnung aufgeftcltt ^atte. tonnte er baöor treten

unb e« mit finblic^m ©o^tgefalten betradjten.

<5« betrübte iijn tief, ba| er bie <S(^u^ nic^t

glänjcn unb ji(^ nic^t frifieren burfte. „Söenn

iäf nur baö ®€tüf>t bcr (Sauberfeit ^ätte", fagte

er, „toätt vi) nid^t in fo furchtbar elenber ©tim*

mung. 1>icfe fc^recfU^en öorften" — babei fu^

er fi£^ über« ^inn — „finb unauSftef^tic^."

aOBcnn er feine 3etle ticrlic|, um einen Sefuc^ ju

empfangen, »ar er immer bemü!)t, fo weit wie

möglid) ba8 unrcifierte ^inn mit feinem roten

Zü\ä) -^tut^ ju ticrbcden. (gr war fet|r aufgeregt,

wenn ein ©efud^ gemelbet würbe. „"Denn id) Wei^

nie", fagte er, „weld^ ncucö 8eib in mein Cebcn

getreten fei»*, mag unb mir auf biefcm SCikge

jugetragen wirb, bamit \ä)S bann in meine

3elt€ fd)tcpp« unb in bie überlabene SBorratö*

fammer meine« |)crjen8 gebe. "JJenn mein $erj

ift ber ©peidier meine« Scib«!"

(Segen ba« ^nbc ber @efangenf(^ft be«

Tvidjter« würbe ber 5?cfe:^( erlaffen, ba^ bie pm
erftenmal 53eftraften mit ben onberen ®«fan*

genen ni(^ in ^erü^rung ju fommen ^aben.

(Sie Wür'n burc^ poti rote Sterne %tün..j\ä)mt

— burt^ einen auf bem Üiocf, bnrc^ einen an*

bereu auf ber SJ^üfee, l^eS^Ö» fagte mon aw^,
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fic gehörten %m „©tcrnffnffe*. Do bcr (&:ta§

feine rüdmirfcnbc jhaft fyitte, bejog er ftd>

nu^t ouf bcn 'Dieter, ber, mie bie übrigen

frü^r GIngeücferten, ba« ®t\'\ä)t ber ©anb ju»

fe^cn mii|te, »oenn einer oitS bcr „©ternflaffe"

vorüberging. 3Me ©c^pfer be« (SrlaffeS fyitten

[i^ jtoeifelloö oon ben ficften Slbfic^ten leiten

laffen, aber bie aH^u bn^ftäbtic^ Sluölegung

liei i^n Iä<^rU^ erf^inen.^ ^be ben ©it^ter

gefefy:n, wie er ber ©arib jugefe^rt ftanb, ^1^
renb an i^m ein ro^r IDerl iwn fc^urfifd^m

SluSfe^n twrübcrff^ritt, ber eingzfperrt »orten

nwr, totii er fein arme« SEBeib no^ju «mgebrod^t

iKitte. Saft jeben 2:ag mn^te er biefe unmürbige

©teltung einne^cn, weit anfreiäcnbe ©ureau»

fratenbumml^it feine ^Ibänbenmg jnliel.

SDSä^renb be« ®ottc«bienfte8 f<^ien ber IMc^

ter i>or 8angn)eile in txrge^n. XeilnaTjmöto«

fa^ er ba, bcn Sinti auf bie ©effetleftne geftüfet,

mit ü&ireinanbergeff^Tagcnen ©einen, unb

ftarrte wrtränmt um [vi} unb • jer fid>

!

Bujeiten ^tte er fo i^^r öergcffen, =

er fi<^ bcfanb, »ar er fo fe^ in Xräumerckji

tifrfunlcn, ba^ eö eine« frennbf(!^ftlt<^n 5^*»

^enfto|c8 t>on einem ber „r)crloTcnen ©^frfi

Oeburfte, i^n barauf aufmerlfcm ju madi

ba| ein Äird^nlicb angegeben »urbe unb ba& t

auffielen unb einftimmen, ober juminbeft fo tun

OTüffe, als ob er mitfinge.

51>r jDü^tcr tädhctte, h)?nn ber ^rebigcr
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bie gefc^orcnc, graugctoanbctc ^erb€ onfpra^ imb"

i^nen t>or^i€lt, tt»ie Mrfommcn fic ade feien unb

TDie banfbor fic bafür fein müßten, ba|i flc in

einem i^rifttic^n Sanbe lebten, too eine für»

forgIi(^ ^Regierung glct(^rma|cn tun i^r (Seelen*

f^il unb um bie «Si^^r^it ifjre« elcnben öcibe«

bcforgt fei; ba^ bie ®efc£tf(^tt fie ni<^t ftrafen

ttrolte, ob»o^I fic fi^ an i^r »ergangen unb

oerfünbigt ^ttcn; bo§ fie einen Säutcnmg«»

projel burd^nuK^ten; ba^ bie ©efangenfrf^aft *nr

fic ba« gcgefeuer fei, au8 bem fie fo rein Uitb

unbcficdt t>cn>orgingen, at6 ob fie nie gefehlt

hätten; ba| bit (ScfcHf'fmft fie mit offenen Firmen

aufnähme, »enn ba8 bcr ijatt fei; ba| fie bie

üerlorencn ©öfjnc bcr bürgcrlirf^n ©efellfdiaft

feien, unb ba^ bicfe, gegen bie fic [vif einft Der»

gangen ^nbcn, Äätber mäfte, um il)ncn ein i^cft»

ma^I ju bereiten, mnn fic firff nur bemü^n toolU

tcn, in ben ©tall jurüdjufe^cn unb gute öürgci

ju n)erbcn. Dann lä(f|cttc bcr 'Birfitcr Slbcr

nidjt fo wie fonft ©ein Säd^In war bann jt)ni[(^,

ungläubig, unb oft barg e8 iBcrjtoeiflung. „Sc^

möchte auffpringcn unb auff^reicn", fogtc er,

„urib ben armen enterbten Unglüdttiij^n 3U=

rufen, txx^ baö nic^t ma^r ift, ba| fic bie Dpfer

bcr ®cfettfrf)aft fiiU) unb bo| biefc i^nen nid)t8

ju bieten ^t, al« ben |>ungertob auf offener

©träfe ober junger unb ©raufcmfcit im ®c»

fängni«."

ö^ ^abc micf) oft gefragt njarum er nic^t
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ttirflu^ aitffa)rie in* wfe er lag für Tag ba«

buinpfc, träge einerlei bicfe« obtötenbt.i iDafein«

ertragen fonnt«. Xicfc« 'Dafcin ooU 8eifc, in

furchtbarer eintönigfeit crftarrte« Ceib; biefe«

qualöotte, tötenbe ^fein.

Slber er untertwrf i'\ä)
bUnb btn SBerorbnun«

gen unh beoba^t««t' «^^»•iffen^ft, »a« bie ge*

feltft^ftli^e OrV • jenen »orfc^reibt, bie fie

on bicfe ©tätteu 8etb8 TKrbannt. 3c^ ^öre,

ba| er einmal ttjegen ©elften« beftraft werben

fei. ^ felbft tt)ei| ni(^t8 batwn. 2(ber ic^ tt>eif,

ba| e« na^ju ein Sßunber genannt »erben

*iiü|tc, ba| einer jjoei Sa^e im ©effingni«

fä^, o^e äuminbcft einmal angezeigt ju toeröen.

üKan^ SSorfc^riften fiitb ju feinem inbere;

Srotdt ba, at« baju, nic^t beobachtet ju werben,

bamit ein Orunb ju anbcren ©trafen gcfunbcn

werben fönne.*)

5tber e8 würbe i^m beftimmt feine fünfjc{)n*

]ige Sin^I^ft biftiert, wie man befyiuptet. !Der

©efängntSbireftor ift ni(f>t bere^tigt, me^r al«

brci 3;age ju geben. SSierunbjwanjig ©tunbcn

bei Sßaffer unb 53TOt finb bie übti^ ©träfe

für« ©t^wd^n, unb wenn e« ba« erfte SScrgc^n

ift, erhält tcr ©ünber gcwö^nlit^ nur einen

aSerwei«.

SSia^renb feiner ©efangenf^ft war ber

Dichter oft Icibenb, aber nur fetten beflagte er

*) 'iälan muj} btbenten, äag ein (äeiängiüeaulje^ev bits

«reibt
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fid> beim STqt. <&r ffattt Slngft bot>or, in ble

Stranfcnabtcilung gcft^icft ju mtatn. Qv jog bic

©nfamfcit feiner ^elfe t>or. Dort fonntc er
laut benfcn, ofjm bie ötidfe ber meniger Ccb*
^ftcn auf [\df ju richten unb i^re gcflüftertcn

«emcrfungen p ^ören. «Dort fonnte er allein

fein, allein mit bcm ©cfpenft feiner S3crgangen*
ifcxt, allein mit feinen «mbem unb feinem
O^ott!

3ll8 i<^ an einem falten, rau^n Tlävi*
morgen feine 3clle betrot, tag er noc^ immer
im 53ett. 'Daö »ar fonft nirfit feine ©eroo^n»
^it, unb \d) brücfte ba^er me .le Überrafc^ung
au«. „Sdf ^be eine fc^lcc^te Vlaäjt gehabt", fagte
er. „Sd) ffabt innere, frampfartige (Sc^merjen,
unb €« fc^int, ba| mein tcpf berftcn »ilt." ^c^
fragte i^n, ob er fic^ nic^t franf mclben mollc.
„S^cin," fagte er, „um feinen ^rcis. 3m Saufe
be« 3:agc8 njirb e« mir öielleic^t beffer »erben.
Kommen (Sie in einigen SKinutcn jurücf, »cnn
i^ mid> »erbe erhoben l^aben."

^d) tarn nadf einigen ÜKinuten lieber in
feine 3elle. ßr mv au)ycftoiiben, fa^ aber fo
jammeröolt franf aus, ba| id> i^m loicber riet,

3um a>oftor ju gc^n. Gr lel)ntc ben Slrjt icböd>
»ieber ab unb fagte, eö »ürbe i^ ganj »o^l
twrbcn, mnn er nur etnjaS ©arme« getrunfcn
fyxU.

^ad) bcm Sauf ber IMnge ^ätte er öor
juminbeft einer ©tunbe nic^t« bcfommcn. I^c«*
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Ifalh befc^Io^ ic^, l^m inJhHf(^n fcl&ft ettwi*

ju bringen. Sä) citte twtron, »ärmtc ein »enig

gleifdjbrü^, leerte fie in eine ijtafc^, ftedfte

tiefe unter ben 9locf, ben ic^ an^tte, unb f(I)Iug

ben SDBeg ju feiner 3c«c ein. SBä^nb üi) bie

(Stiege ^inauftief, rutf(^te bie glofc^e unter baö

^mb auf ben Äörper. @ie ttwr gtü^nb ^ei|. 3c^

ttJU^te " ~n einer teeren 3etlt im näc^ften ©tod,

unb xd) beft^lo^, fie aufjufurfien, um bie glafc^

au« i^rer fc^merjbringenben Sage ju entfernen.

Qn biefcm ^ugenblicf rief mid) ieboc^ jemanb

au« bcr unten gelegenen ^u^jt^tle. 3(f> fa^ ^in*

unter; e« nmr ber Oberauffef|er. Qx rief

mic^ gu fic^, unb i(ft ftieg hinunter, (gr oer*

langte 3luftlärung über eine Ungcnautgfeit im

9tapportberid>t Dom oor^rgebenben Slbcnb. Sä)

bemühe m\ä), eine (Srflärung bafür ya. finben,

ba^ jftei Seutc im ©efängni« feien, bie bur(f|-

au« nifl^t ^ngef)örten. Sä) fürchte, ba| iä) nur

wenig Cic^t in bie rätfel^fte Slngctegen^it

brachte. Sä) ftanb fürcfyterlid)« Quaten au«, ©ie

l^i^e BIaf(i^ brannte auf meiner ©ruft toie

gtüfienbc« JÖIei. Sä) ^abe gefagt, „e« gibt Im

ajienft^cnteben erfyibene ^lugenbticfe". 5ür mif^

beftanben fie jeftt. Sä) ff&ttt t>or ©c^merj auf*

\ä)xtkn tonnen, aber \ä) burfte nic^t. geuc^t*

lolte S^wei^tropfen traten mir auf bie ©tlmc.

Sä) »anb unb frümmte mid^ auf ade möglld)en

Slrten, um mvä) ber fd^rcdlic^n S^afc^ ju er*

mehren. Sßergcben«. Sä) Jonnte ba» ^öllift^

e^etar», X)a« «tben Otcat SOilbe*. n. 13
— 177 —



!t:iTig abfotut ni^t öon ber ©tcflc bringen.

(58 lag auf mir toie ein ^i|cr Umfd^fog auf

ber 53ruft, aber tS glühte me^r al8 irgenbein

llmfd)lag, ben ein« rec^tf^berifc^ ÜJJuttcr ober

eine mürrifv^ Sinbefrau tj&ttt bereiten fönnen.

Unb büö aJierfiDürbige ttKir : je länger e8 balag,

um fo ^i§er irurbe eö. IDlein S3orgefefeter b«*

obac^tete mic^ neugierig. Sr mag geglaubt ^aben,

\^ fei bctrunfen, unb toirftid^ ^tte mein 3itftflnb

ju alten möglit^n ©dilüffen bererf|tigt. (Subtic^

ging er bat^on unb Ue| mic^ allein, »ofür iä)

iffox tfjxlvä^ banfbar ttxir. Sd) [türmte bie ©fen*

ftiege hinauf, trat in bc8 "Dw^ter« 3eltc unb

erjä^lte, njä^renb vä} bie \S^a\^ ^rau«jog, unter

^eut^n unb Oluc^cn mein fur^tbare« ßrlebni«.

SE&ät)renb ber örjä^tung lädjctte ber ÜMc^ter,

b<inn tackte er. Jatföcfytit^: er lochte. 3c^ ^ttc

i^n noc^ nie ungc5n)ungen la^n fc^en, unb mit

bemfclben 9?ec^te tonnte ic^ ^ufügeU/ bo| ic^

il)n nie toicber la^n fa^.

©ein Sachen ärgerte mic^, unb i(^ fagte e«

i^m. Od) fagte, eö fei ein f(i)ima{^r kofjn für

alte«, »a« ic^ erbutbet l^abe, nur au«get<u^t

ju iBf ^cn. 'iDamit ging ic^ ^nau« unb ff^Io^

bie lui, ober öielme^, ic^ f(^Iug fie ju, bag

ed Ixaäftt.

ms id) i^m ba« grüFiftüd brachte, ttwr

er bQ« 53ift) ber 3erfmrf(^ung. Qt fogte, er

roerbe ba« ^rüljftücf nic^t berütjren, ttenn i^ i^m

nid!t aScrjei^g jufic^ere.
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t,Vl\ä)t einmal b«n Äalao ?" fragte \ä).

„S'Zii^t etnmat ben Äafao", emibcrtc er,

wfll^renb er i^n fe^füt^ttg betrachtete.

„(S^ \d) <Sic Der^ungern laffe, nUl Ui^

3]^en tyergcbin."

„Unb »«nn U^ »ieber taä^t?" fragte er

täc^Inb.

„SESerbe i(^ Ol^cn nu^t »ieber tferjei^n",

fagtc i(^.

3lm fotgenbcn 2?Zorgcn überreichte er mir

einen ©ogen be« blauen 3lmt«papicr8. ,/Sa ift

etnw«," fagte er, „nw« je^t nic^t oiel »crt ift,

aber t)ietlci<^t njertooll fein fann, mnn <2=ie'«

gcnijgenb lang auf^ben."

3c^ fam bamolö nlc^t jnm Cefen, aber al«

i(^'8 getefen ^tte, hwr it^ t)erblafft öon ber

Äraft «nb ber @(^ön^it be« STu^brucfö.

tnt Überfc^rift öwr „(Sine %o(ogi«" unb ba«

®anje im alten, originetlen, itrWiU^ftgen ^til

geft^rieben. Der Überftu^ an feinem ^nmor,
ber SBife unb ber 3auber ber t>leten <Bixat^

fprü(^, bie iJJaioität, bie in einigen ptrfön-

ti<^n ?lnfpielunqen lag, na^ gefangen. Sit«

ein ^tcunb guten ®til« toar ic^ berücft uvh

fagte ed i^ aud^.

„W fagte er, „it^ ^be biefen @tit nie

»ieber fc^reiben nwllen. ^ ffabt i^n hinter

mir — al« etwa«, bo« jur JBergoisgen^it ge*

^ört. mer gcftem frü^ lochte ic^; ba« benxie«

meiie Söunberli^feit. C iatm mir lüirfiic^

13«
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leib. 3c!) I)atte gar nfc^t bic abfielt, gu lachen ; ic^

ffobt fogar gcft^tnorcn, nie »ieber ju tarfien. jDar*

um ^ctt ü^ eö für re^t, aad) ein anbete« ®e*

Ittbbe ju brcc^n, ba id^ nun einmal ba« erfte

gcbrw^n l^ttc. 3*«i ^^ t^ g«tan, unb bctt>e

l^Be i^ gebro^n. Slber jefet ^abe li^ e« »ieber

gut c»mad)t. 3(^ Witt nie mt'^ loi^n unb wilt

anä) nie mel^r cöwi« f(^retben, ttxi« anbete junt

Coc^n !»tingen fönnte. 3d} bin nic^t mel^ ber

©itiu« be« ßuftfpiel«. Qdf ffobt feietli(^ ge*

\äfn>oxtn, mein geben ber STragöbic ju meiert.

SCßcnn \df über^upt xiod) S&M^x \d)xtibt, fo folt

t6 eine ©ibliotl^I t>on Älageliebem tt>erben. ®ie

fottcn in einem <Sti( gef^rieiben [ein, ber au«

fieib geboren toutbe, uni) bic @äie teetben im

einfamreit betfa^t unb mit tränen intcr^jungiert

tt)erbcn. <B\t ioerben au«fcifytic|IUf) für bie gefdide'

ben werben^ bie gelitten l^oben ober leiben. Sd^

berfte^ fic, unb fle ioetben mic^ öerftel^n. ^
»erbe ber SBelt be« SSergnügcn« ein {Rfitfel feirt,

ober ba« (Bpvtu^vofyc ber SOBclt bc8 (Bd^mtvyti."

Qm Oefpräf^ hwr ber !I>i^ter tM>ttfommcn

bemünftig. ?llle«, ttw« er »äl^renb be« läge«

tat, tt)ar bemünftig. SCber rotrax er am äbenb

fü^ fetbft überlaffen blieb, hmtbe er (.in ganj

anberer. Sr berllÄrte fit^ gerabe^u. Da« gef(^^,

rtenn er allein in feiner S^lk, ^ntcr boppelt

öerf(!^loffener Jür ttnir, totrm ba« ®a«ti<^

flacferte, n)enn bie Slo^ i^ «Sitten warf,

wcjui alte« rul;ig, totmi aUe« tot toar. i^nfter
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%t\)t ber fo.gfame Sluffe^r tok auf ©amtfo^teit

um^r. (5tn tiefe« unb furt^tlwrcö ©ewigen

liegt auf atlem. ©rf)toelgeui> gleiten be« Sluf*

fc^r« ^ntoffet. ©c^eigcn to^t in ben 3«tten.

(Sc^igcnb laftct bic 8uft. X«t büftere @<^tten

bleibt ttor ber 2üre be« örobeS jebe« ßebenben

fte^n unb xirrt ^incin. Qx tugt bun^ ben

(SIa«f(^Ii^, um fi^ batwn p. übeqeugen, ba§ baö

j®raÄ nic^ ru tcbenbig ift, ioenngleit^ e« ntx^

tmuier ßeben cril^ft/ unb ba| feiner gewagt l^t,

ba« ®«fefe ^ umge^ unb bie ®ere(^tig&it

jufc^onfeen ju mac^n.

5u[t überall bietet firf> berfetbe Süilblid.

©rau unb gefpenfdft^ fifet eine ©eftalt auf

einem ©c^mel unb beenbet bie Arbeit be-S 2:agc8,

bic um 8 U^ eingefammeft totrb. Ober toenn

fit bic 3lrbeit f£^n beenbet ^, ftarrt fie mit

teere« klugen in bie gÄ^enbe Beere ober fw^t

im ©ctbuc^ nac^ Si'oft.

5Der ©achter fc^Ieid^t toelter, bleibt bann

ftc'^n unb tugt in eine anbere 3«tte am (5nbe

be* Storribor«. !I>ie 3elle trägt bie ÜfJummer

(5. 3. 3. — bie 3elte be« ©U^ter«! 3to ganzen

Umftei« lebcnber ©rabftätten Ift fein Süibtict

hne biefer 1 Steint aufiger I Äeiner mitfc fur^t»

einiagenb! Steine, .(^rectlic^rl 5Der 1>i<^ter Ift

iefet allein! ?llteln mit feinen ®&tteml SlUein

mit ber ÜJhtfet

Qx buri^fdireitet feine 3«K«- ®t««' P^^'

bcei. 3>ret ©i^ritte. 1>uui mu| er iimfe^rta.
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©ieber brei ©t^rittc, «nj> «r mu| toicber um*
fe^en Die ^nbc ^It er auf bem JRücfen. ba«
cüie ^xmbgelenl »on ber anbeten $anb um*
fponnt, uitb fo fc^reitct er twinoärt« uub rüdf*

»Art«, auf unb nieber; ben Äo))f iurü(fge»orfen,
unb lät^elt.,.. Slber, ^immeL ttw« für ein
8^eln ift ba^l

Die Slugen — biefe tounberbaren Slugenl— tanken orbcntlül^. 3cfet f(f,aut er jur UDecfc

^nauf — ober eigentlich über bie iJedc ^inauö
unb über bie ^ö^ bed ßuftraume« ^inauS bis
in« Untmidjt. 3>inn tad^t er, aber toa« für
ein 8w^n! ^rt^ringenb f<^r, unb bitter nxir
e«. ^« unb me^ nod^ liegt in bicfcm fürc^
terli£^ gof^n. Seine mäf^tige «ß^antafie ift

an ber Slrbeit S33enn aut^ ber B:öxptx in
^cffetn ft^mat^tet, bie ©cele ift frei. 1>nn
»er fönntc bie (Seele eine« 'Dic^tf r« in Äet:en
tegen? Sie f(^n)eift in ^^ unb gertaltige
Sffleitcn — toeit über ben Söo^fi^ ber ÜWenft^n.
^nn flattert fie immer ^ö^r, über ben fit*

ber.ien SBoIfen, unb finbct i^e »hj^ftätte in
ben blcio^n (Skfilben be« aJionbe«.

Xann — mit ein«m graufen ^ta^t Uljtt

fle jur Qtht jurücE, »ie ber ©life »)om ^immel
l^rabfauft, jurüd burt^ ba« ©itterfenfter, ju*
rüd in bU ©efängniöäelle. ^ftl . . . (5r fprit^I .

.

(5r ^au(^t ben gedingten 9?amcn aJhttter unb
ruft feine 0rau beim SRamenl (gr t)ergic|t eine
^ränc, Vii auf feine»- 2Dange glifeert. [Dw^
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fle^I ein ©ngcl lommt urib nimmt Die Zx&nt

mit. Unb fo rourb« fein ßebcn, roaö immer er

aud> begangen ^u:«en mod)tc, üon aller @d)ulb

bur<^ eine ^i|e Sränc gereinigt, bic au8 einem

^rjen träufelte, ba8 Dom 8cib geläutert unb

erlSft tturbe. ^orc^! ßr fprit^t »icber. SKit

auSg?ftrecften Slrmen njenbet er fi{^ ju feinem

©d)cmel unb fprid^t einen nur in feiner SSor*

ftellüng lebenben ®aft an:

„95or langer 3eit, alö Änabe nod^, fann vä)

öer fernen Xoge,

SBo \ä) bic SBelt ücrbcffem toollt unb ftillcn

8eib unb Älage.

Di« fiunft allein f^ob mic^ empor au8 Jammer»

tooller ^lagc —
fUmx f\aält, mein ^reunb, bic ^tw mvä^, <m

b«r vä) Slrmcr trage."

dt lad^t h>icber unb wieber^ott bic ffiortc

:

„i)fhin quält bic ateuc mk^ . . . Snitleibtofe 9icue I"

gr h)eiü)et fid^ ab unb nimmt feinen fdjwermüti'

gen ®ang wieber auf. Txnin tleibt er nod> ein*

mal bor bcm ®aft feiner ^{)antafie fte^n unb

er^bt ben Singer. ,,'I>te Sßelt", fagt er mit

einem Slnflug bon ©elbftfu^t, „ift burc^u«

nid)t fo feft begrünbet. 3^ fann fie mit einem

ßpigramm erbeben mar^n unb mit einem Öicb

erft^üttem."

(5r ta<^t no6) einmal, bann fintt er auf

ben ©diemcl unb kagt ba« ^upt. Unb nun

laffen wir i^n jurüd, allein mit feinen ©c
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tanfcn. antin I 5Da& feiner bicfer n&dftlid^in

©ä^nc fpottel !Da| feiner fagc, b«r I>id,ter
teure nic^t aufrid|tig gctüefcnl 3nn ©cföngni«
ttmr er bic Slufridjtigfcit fctbft. "Denn bebend :

fein iIKenf(^ fann im ©efängni« eine Tla&h
tragen. SD^an Bonn bcn ^reftor, man rann ben
^riefter, man fann ben Slrjt täufc^n, aber ben
Sluffe^r fonn man nic^t betrügen. (Sein 2luge
ru^ auf einem, »oenn fein anbereö Slugc einen
fic^t. 3m ©cr^Iaf toie im 2Bac^n.

fm\d) fümmert nif^t, toae ber Xit^ter »ar,
betwr er in« ®cfängni8 fam. Qd) n)ci| ni^t,
ms onö i^ genjorben fein mag, not^bcm er
ba« ®efängni6 öerlaffen ijattt. Slber eine« toci|
i^, ba& er im ©cföngni« ba« Ccbcn eine« ^^i.
ligen führte, ober juminbeft fam er biefem 8eben
fo na^, toie ba« ein ©terbtic^r nur ^offen
fann.

.©ein milbe« Cäf^fn fonnte man nü^t öer*

geffen. ©o muf «unJjan geläc^It ^ben, al«
er im But^t^ufc \yon S3et)fort) feine iminber*
baren träume träumte, ©o mu| ba« m)cln
gciüefcn fein, ba« ba« Slntlife be« Eiligen granj
»on Slffifi txkud)Utt, afö er bon feinem ?^ber,
bem SBinbe, unb feinem ©diJDefterc^en, bem
Stegen, fprac^.

Söäre §ugo ein Ätinftfer be« ^infet« ge*
»oefen, toie er ein Äünftler ber ^ebcr toar, er
Wtt ba« Qädftln gemaft, tote e« bie 3üge be«
fluten ^|(^of« überglänzte, al« er feine grope
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reoie Cügt fagte, um ben armen 3to« 9SaV

jean ju retten. Unb wer fönnte fagen, ba§ ber

Srtebefürft felbft ein fo%« &ik>cln al0 un*

»ürbig feine« Slntlifee« erod^tet ^tte, ba er bie

milbe ©niabung an bie ficinen ßinber rü^te,

bie bie 3ünger twn i^ fern^tten toollten?

üJZan erinnert fic^ an ein fok^S ßöt^In aaäi

bann noc^, wenn bie geber öerfagt, feine <Sü§c

JU kfc^rciben, tele fic ben fü^n X)uft ber 9lofe

ni^t befd^reiben fann. (S8 mar ein Säc^In ber

entfagung, ber ®üte, ein Sä^ctn ber Unfc^utb,

ein ßöf^tn ber Siebe.

8eb mo^I, tapfere« $erj! ÜJlöge beinc dlvifjt

fo frieböoll fein mic bein ßöd^In. 9Kögen im

S^obe bie ßngel um bcin ©rabmal fdjioebtn, tele

fic um bcin ©rabmal im Sebcn gcfd)iDebt fyiben.

Uni> ^ttc er fonft nid^t« bcfeffen, toc« ben

3Wenf(^n ö-otfEommen mai^, biefc« öüi^In allein

»ärc i^m ein ^a§ gemcfen, burt^ bie lore br 3 ^aro*

biefe« unb aufwärt« ium$immel«t^roneju fommcn.

8cb »Bf^l! 3^ ^be mein iBcrf^ired^n er*

füllt, ^ä) ffoiiK bie Erinnerung et» bid^ bewahrt

all bie ^affcc, bie feit bem benfwürbigcn JEage

»ergangen finb, wo wir einanber bie $anb

reidjten unb In beincr falten freublofen 3«öe

f^ieben. Tm batft mü^, mand|mal beiner ju

gebenfen. Sä) fjobt immer bein gebockt I Stavim.

ein Sag ift MrgangeU/ an bem i^ beiner ni(^

gebo^ l^tte. 'Da, ber mein (S^efangener uiü>

mein «^reunb war.
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5W«untc« ilapiteL

C«cor ©tibe« greilaffung. — ©ebafltan SKrimot^. —
«trneöal. — Srnifbrigung, bie nidit erniebrigt ^otte.

— SBarum et nit^t orbeiten Icnnte. — „1S)tt goH
be« auffeljev« SWorttn." — „Sefi bie« nid)t!- — „3)ie
©oUabe öon SReabtng ®aoI." — 3n 9?eapel. —
SRü(He^t nac^ *ßari8. — fi'unmnb«note. — Dupoirier.
— ®ie legten «(ugenMidte unb ber Eob. — Poit
fanera.

Unmittelbar nad^ feiner entlaffung au«
SReabtng ®aoI — »o iffiitbc ba« Slngebot einiger

omerifanif(^r ^ourimliften, i^m einen großen
©etrag für einen «eri<j^t über fein ^btn im
3u(^t^u« jit jaulen, mit ber 33emer!ung ab»

gele^ fyitu, bcf er nic^t begreife, »ie man
einem ©entleman fo% Slnträge mad^en fönne
— ging er mdf i^anfrei^. (Stinc Stc^tung twr
ber engtifc^n ®cfeflf(fyift »ar fo gro^ ba& er,

feinem (5mpfinben rndf, bie feinem Oanbe y%*

gefügte Äränfung nur boburc^ gutmac^n tonnte,

ba| er fit^ bie bauembc 93erbannung auferlegte.

3m übrigen ^tte er ©runb, in granfreit^ ouf
fi)mj>at^fc^ Slufnol^me ju ret^ncn. Dort »ar
fein ^all bielfac^, unb überall mit ÜJHtleib, bc

~ 186 —



Paul Adam,
einer der bcrDorrogcndi'ten Suiciftftellcr ;jranfreid)6. €r oeröftencUd)ie

3ur 3cit oon QDildee Stur3 einen teilnabmoDoUcn ArtiCel und \)aX. be«

ftändig ferner '^«•roundcrung für TDildee ©röße Ausdrucf gegeben, roie

üud) de: Cntrüftung über die Art, nie man "TDilde bel)andeU })at.





fprw^n toorben. Tlan »or b«r Slnfic^t, ba|
i^m fc^r f(^Iec^t »itgefpielt nmxttn fei. SWc^ere
l^röorragenbe Ccute ^ttc, :^b€r i^n gcft^rWbtn.

^nri bc SRegnicr unb ^ul mam, bic f^^n
bamate einen großen STZamen in ber froniöfifc^r
Literatur befa|cn, nw) fie l^ute «lerfaraite

aWeifter finb, ^tten Slrtifcr oeröffentlif^, »orin
fie feine ^röorragenben Oä^igfeitcn bc\d^btn
unb e^erbietig »on bem (Sträfling m fC »

teort^ ®cu)I fprac^. ^nri ©aaer uf
flu|rcit^r tritifer, fjattt übet Sßilbv -üerur*

tcilmig unb über bic ©e^nblung, bi« Utun i^m
iuteitocrben tlc^, einen öerii^t öeröffcntlt(^t,

oer bad jiDilifierte ^ronfrei^ mit Slbfc^u er-

füllte, tttn ber ÜWeereöfüfte, im iÄorboften »wn
I>icppe, in einem 3^rfe, namen« ©emeDüI, toar

ein ^u« für i^ gemietet »orben. (gr ttollte

l)ter unter bcm angenommenen S«cmen <3eba*

ftian '^^tlmotl) in ^utücfgciogen^it ber Arbeit
leben. X>ie «emittetten unter feinen greunben
litten eine ©umme (S^Ibe« aufgcbrox^t, bie i^
bei feiner Sreilaffung übergeben ömrbe, famt
bem JReft eine« Oeff^nfe« twn taufcnb ^funb»
bie für i^n toä^renb ber ^aft öerteeiibet toorben
toaren.

<58 gibt feine [(^Ici^tcre 'Ä^ule für SSHrt-

fc^ftlii^feit, alö ber Slufent^ft an einem Ort«,
tt» ®elb feinen ©ert l^t. !Dtt« bür,.\x . tc im-
toanbelbare ©orgtofigfeit ber 2Kotr />n. @<;a-i.

ficn« finb bei i^rer {^reilaffung t^.n|c unfrug
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leii^tfinntg. ^8 (Sc^ff unb bc8 ©«ffingniö oer.
iDifc^n alle öcgriffc Dom Söert beö ®cfi)t«. ©et
0«car aöilbe fam noc^ feine angeborene grei«
gcbigfeit unb ba« cnoorbcne ©efü^I b«8 mu
Icibö büju, baö fein roei^^ geworbene« ^n tu
füllte. !l>a« ©eö) jenonn in feinen ^nben. er
f^dte öielcn feiner c^moKgen ÜJlitgcfangcnen
©elbgefc^nfe. (5r bewirtete in !lHep|)e ein« 9?cibc
oon Tnä)itxn bc8 iKontmartre unb in «ernetml
au« 2lnla& bcö SRegierungöjubiteume bcr Königin
b« gan^ a>:rff(^te. dt gog ben O^ic^ter ©rneft
S>on)fon au« einer argen ÄXemme im ©aftfiaufe
iu Slrque«. Sr gaft ba« ®elb mit ber Sorg*
toftgfeit bon IWatrofen auf bem 8anbc au« unb
öt)n ©cfangenen, bie th^xi freigcfoffen tourben.
äwcifelto« motzte e« i^m Skrgnügen - fonnte
«« i^m nur greube bereiten, ba er fo lange unter*
brücft morten »ar -, bie maä)i ju genießen,
btc \xi^ ©elbausgcbcn tjerlei^. (5r »ar boch
nur ein mtxi\ä^ mit menf<^Ii<^n ^miftn.
a>i& er bie -Demütigungen empfanb, jeigt ein
owiere« «cifpier. (H gibt einige «riefe, bie er
«t benSluffe^r f(^ricb, ber i^n begünftigt fyittc.
3n ewem baüon gibt er fic^ bem föftlic^n 25er*
ßnügen ^n, einen OJZann iurec^taun)eifen,
ber i^n fo öictc SKonate lang be^errfcfien
unb jurec^tweifen burfte. a:)er 3luffe^er h^itt

«^ unter ,X^car 2öiß,e, p. 21. ©eboftian
aWelmot^- gcf(^riebpn. C»car iBilbe tabeft ibn
barob: „^tSf mu^ ®ie oor allem gehörig n^gen
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ö^r ißü^täffigWt fehlten. 3(^ faflte S^ntn,

ba| \ä^ mcinai ißamen geänbcrt ^cU)e, imb gab

d^n meinen neuen Sllamen unt meine SJbrejfe

gonj genau an. iWic^tSbeftoiüeniger fd)reit)en Sie

auf ben Umfd^Iag: ^rrn D«car ffiilbe, p. 21.

@cbaftian ÜJJelmot^. -iJa« ttwr flnbt[(^ öon

3^en. Qd^ drtberte meinen ißamen, um nlci^t

beläftigt p »erben — unb bann fommen @te

bü^r unb abreffieren meine ^IWefe an Oöcat

©itbe. ®ie muffen t»rfi£^ig fein unb über*

legen. Tmäj Dfioipffigfeit »itb elwnfooiel Um*

^il ^rauft>e[(^rcn, »ie bUT<^ SSerbttc^

mein greurüi." SDBeiter unten ft^ibt er )ifm,

bet gern ben ®efÄngni«blenft aufgegeben ^tte

unb ben e?r für eine ©teile empfo^n l^tte:

„^äf fpbi ba« 53efte t>on 3^rem S^rafter unb

3l^em 3nteIIeft gefagt. erfürien @ie mir ben

2öunf(^, ba| ©ie alle« rechtfertigen, tta« ic^

aber ©ie gefagt fyibe. ®ie ^aben, glaube \äf, pt«

Slufifirf^ten auf eine gute ©teih, unb '?"5ie mttffen

ba^r fo oemünftig, reblU^ unb gut wie mögti«^

fein."

SBitbe fe^te fi(^ m^ einer geoti^teten

.©tettung. ffienn er ^reunbe ^u fic^ no*^ ©emetwt

lub, bat er bie SSerf^cirateten, iffK Brauen mit*

jubringen, toeit er em|)funben ffcAtn mag, ba^

bie SlWDcfen^it twn "Damen unter fttnem IJad^

au£^ fd^n in feinen eigenen klugen fiVr feine

?I{^tbarfeit bürgte. <gr mag fi<^ eingebitbet i^^ben,

btt| ba« ©efängnl« i^ entehrt ^tte. S« to&tt
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I^^l

^ fc^r gcfantn, eine berarHge ©nöfltibimö
ju öerme&en. 'Slldjt^, nmö er je fagte, nu^M, njw le tot, fein Sdüd, fein 2lu«brucf, nit^t t^
jÄec eme« Ocbanfcn«, ^tte felbft bem f(^rfften
öeobw^ttr, ber twn bcr ©cu^ nk^t« nmfite, Ver-
raten fönnen, ba| biefer 2J2enf<^ 3^1 3te^ als
genuiner .©cfangtner fai einem gememen
B^tffav» jitgebroc^t ^tte. IMe emicbrigung
9atte i^n nit^t erniebrigen fönnen. ©eine Äi-
timeti fa^n mtr, »ie fc^r ,i^ fein förperli^^
^iiöfe^n, ferne i^eröen unb mu»Ul feine ZüU
fraft unb fein aßnt ju feinem ©orte« geÄnbert
Nten, toie fein gan^e« Söefen öerjüngt, fein
ejarafter mtlber fc^en. ©ie fc^ficn baö nur ber
®efängniöfoft p, bewi bamal« »Duften flc noA
nt^t, »ie fe^ er ba« »a^re ©el^imntö be«
Cebenö tn ber ©nfamfeit feiner 3eIIe gefunben
trotte. .3enen, bic ifin in ben »enigen ÄBodcn
feil«« «erneöarer Slufent^It« fe^n burften,
erf(^en er aW (Sentreman, ate fteßy unb ot«
guter e^rift.

*^
"

e« ift baö ßoa unb ba« SorreAt berer,
bte e^ftuö ar« JBorWIb nehmen, bie i^ i„
^mut, in ^tfopng unb ükit fofgen, bon ben
2«enf(^n nt(^t onber« be^nbert ju herben, ort
« felbft. 3n)cifetto« fa^ ein aWann Don fo
[(^rfcm SBerftonb, »ie D«car SßMibe ~ ol«
er 3u iencm (Schlug fam, ben er in „De pro-
fundis« mit fotc^er «erebfamfeit jie^t - öor-
au«, »0« bie fflert einem öorbe^t, ber ber
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©raufomfelt üWilbe, bem ©c^lm^f Öongmut, bem

^^ SkvqtbvatQ, ber SSercufytung bad ei^btne,

öon Sfldc^ftenliebe ttngegcfacne 3JiitIci4> ent*

gegenfefeen »ollte. ©r toar gefeIIf(f)cftUd> fe^
gtbiß)€t, »ar im inncrftcn Söcfcn ein SKann tton

SQSelt. 6r toimtc in [rühren lagen bie nüfe»

(kf^ften 9^atf^Iäge geben, teie man twm ®tanb'

punfte ber SCBelt am bcften öerfa^c. ©in ^rennb

®itbe« erinnert baran, bo| er einft öom @eü>ft»

miorb gefagt fjobt, er fei ein Unred^t, tocil er

bad l^öc^fte Jtompliment barfteUe, ben bad ^hu>

biDibutun ber älHgemein^it moi^n Cönne. ^a»

turgemäl tt)n|te er genau, »a« er öon ber Söett

ju ertoarten ffdht, atö er ba8 ©efängni« in

jenem ©cmütöpftanb Derlie^, ju bem er fi(^

^rangebilbet ^tte. (5r ffattt im öorau« alt bie

Ieibenf(^aftUd|cn SluÄbril^c entgegengenommen,

bie [i(^ in gülle gegen il^ richten füllten. SJor*

ffifelic^ ^tte er [\ä) einem SWarttjrium imtcr*

^ogen, für ba6 bie ffielt i^ bie Ärone Der*

»e^rte. SKit feinen großen gäF>igfeitcn unb ber

erneuten körperhaft l^tte er bie SBelt erobern

tonnen. (£r ^tte nur am Seiten p bleiben

braiu^n, »ie man fic^, toenn man CDeutfd)tanb

in« 2luge fa^t. mer ba« (S^iftentum f)attc Ütfi^

oon i^ ergriffen. (5r ^tte alle Äampfluft ab*

gelegt unb fi^ jum 2:obe bereitet.

^ine ebte Slbfic^t be^lt er in ben erften

aXt^onaten not^ ber greitaffung mit einem SD^ute

bei, ber feine ^reunbe ftaunen mc4te. S^htr bei
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fcl^ fcitcnen Slnlaffen ik^ axt^mtvbt» 33e^
bauern für ba«, loa« er ocrioren ^atte, einen
Slnflug t»on «itterfcit In feinem ^rytn auf*
tommen. 09 Qob fe^ öerein^tte Slugenblicfe,
n>o er mit einer Erbitterung fprcu^, i>cren Ur-
\üd)t feine {freunie nur ju tcic^t entfeecfen lonnten.

aSon allem Slnfang empfanb er Äränhmg
barüber, ba| eö i^ unter ben neuen Umftänbcn
feine« geben« fc^r fallen totxtt, ju orbciten.
3>i« ^i|t, er erfanntc t>om erften Slugenblid
an, ba| er unfä^g fein tt)erbc, etttw« ju ft^ffcn,
ba« feiner »du. .ig toäre, ba er nid^t mc^r unter
feinem 5«amcn ft^rciben fönne. (5r gehörte ju
jenen Äünftfern, bic um be« 9?u^c« teilten

fc^reiben; für bie bie ©elbfrage xnd^t ba ift. (gr
tonnte fic^ ni<^t jur ßo^arkit an^rten; ber
f(^rje üßantel ber Slnontjmität üer^üttte fein
®e^irn. <5r brauchte «eifall; er bürftcte nac^
perfönlif^m erfolg. X>a« nwren »cfcntli<^ gat
toren feine« fünftlerifc^n Sem^rament«. <So
ft^rieb er in feinen legten Ccbenöia^en ni^t«,
ba ber Slntrieb fehlte, obgleif^ er nie preist-
öoller gcfprw^n fyit at« bamat«, meit auc^ ber
80^ in bem unmittelbar gefpcnbeten «eifa«
ber bertunbernben 3u^örer folgte.

3n einem ©rief, ben er na<^ ber SJeröffent-
lläjuriQ be« «Briefe«: „t^r ga« b<« Sluffe^r«
SWartin" in ber „CDailij g^onicle" öom 28. 3D?al

1897 an einen Arbeiter in SÄcoMng ®aoI richtete,

geigt fi4 ein rü^nber Setoci« biefe« natttr-
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lidjen junger« nai^ ©clfall, bec audge^ungcrten

\iitcratm bcn gTö^ten 2lnfto| gibt.

,;a3i>a8 fagt ditxCbmq ju ott bcm?*, fragt

er. ,^'btn ®ie mit einem b«r ^luffe^r bav

über gefprod)cn,? SSermutlic^ iti^t." 'Donn gc^

er ju anbcrcm ttber, aber augenblicflii^ fommt er

»lieber auf bie oerje^rcnbe afleitgicr jurüct. „§)aben

<Süic etiDQ« über mirf> imb über meinen ©rie;F

fagen l^ören? ßtJuaS Slngenc^meS?" 3fn alt btn

crgreifenben ©riefen, bie man öon i^ ternit,

ttirb man oergcbenS nac^ einer ©teltc fu^n,

bie rü^rcnber toäre. iXibti mu^ man bebenfen,

ba^ er, ber fo begierig war, ju ^ören; toaS

man oon feiner literarif^en Äunft l^alte, [vi)

nur teenige Jage Dorl^r entrüftet geweigert l^tte,

fü^ ber lueitgef^nbcn "ißubliäität ju bcbienen, bie

ifjm ümcrifanifd)e 3eit»ingleute antrugen. ^\ä)t

na^ bto|cr ©efannt^it oertangte er, [onbem

nac^ b«r ?lnerfcnnung feiner litcrarif^n 3ä^i«»

feiten.

„'Ccr Sali be« Sluffc^rfl 2Kartin/ ber

feit feinem 2:obe »icberf^olt aufgelegt würbe,

enthielt inSbefonbcre bie 53itte, ^nber im ©e*

fängniö beffer ju bejubeln, unb im allgemeinen

bie, bo8 9?ecf)t auf ©eftrafung mcnfcf)Iid)<r auf*

jufaffcn. ßö ift ein ebtcr Slufruf, in cbler ©proc^

gel)alten, unb ber befte iöeleg, ben bie ©trengft*

benfciben für bie oolllommene gciftige (Senefung

unb bie wunberbare fcelifcfi« 53ifferung bc8 SSer»

faffcr« »erlangen fönnen. 90?öge je^er juerft bie

— IU3 —



„Xriötatc Äomöbtc", ba« Icfete, rta« er bor feiner

^aft fc^rieb, unb bann ben «rief in bcr „S^ro^
niete" tefen, nnb nw^ toagen, ju behaupten,
Oecar SlölIbcS 2luö[prucf) in „De profundis«
— ba« bctrac^tcitbe geben l^abe einen neuen,
uitbcren \Dhn\d}tn auö i^m gemacht — fei cilel

Cug unb Jntg.

3um 2:i)ema ber S3ef;anJ)Iung im ©efängnis
griff er Jüicber in einem j^citen ©rief: „8eft
bicö nii^t, »enn i^r ^eutc fro^ bleiben wollt",

ber in ber ,,G^ronicre" öom 24. anärj 1898 er*

festen. !I>iefc jnjci 53riefc unb feine „©alfobc
öon 9?eabing ©aot", bercn ßeitmotio nif^t onbcr«
ift, ift alle«, toaö er n<u^ feiner 0reiIaf|ung
aus bem (SefangniS fc^rieb. Qv na^m ein tief*

ge^nbe« Öntereffe an ber 9?efonn be« ©e*
fängniSiüefcnö. Unter ben S3tcf)em, bie fic^ in

bcm ^otcrjimmer fanbeii, m er ftarb, gab
c8 mam^e« über biefeS srijema; e8 waren 3of^n
^owarb« „©efängniffc" imb eine Steige tion

3citfc^riften ba, bie Slrtitel über baS geben im
(äefängnis enthielten.

^ie „©allabe" würbe öon ma^gebcnbcn
Ceuten als bie fc^önftc in engfifc^er ©prac^c ge--

priefen. 3m Suli 1904 crfrfiien im „^ineteentt)
Century" ein „Errfants trouvds ber fiteratur"

überfc^riebcner Sluffafe ber Cabi) durrie, ber fri.

tifdie ©emerfungen be« ®ebicf)t8 enthalt. T)tt
ißame ber 3eitfcf)rift, bie fie btadjft, ift öon
S3«beutung, totxm man bebenft, wa« Oäcar ffiilbe
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in einem feiner Qh]pt&äft hn ©efängat« twn

ber 2(rt gefagt Ijattc, rok man mit feinem Siamen

in jenen Steifen umgef^n toerte. 8ab^ Surrte

fpri(f|t Don ber „fc^uerlic^cn 53ariübe mit i^rer

^rad)t unb i^ren Unebenheiten, il^rer OKift^ung

Don poetifc^r Äraft, fraffem SReoIiSmu« unb

unleugbarem ^atl^oö". SBeitcr unten ^i|t e«

bann: „SJon Slnfang biö ju Snbe ift alles

Don furd)tbar Dertiefter STragif. (iincr meiner

i^rcuribe, ber fi^ in foldjcn Xiängen für maf*

gebenb ffält, fagtc mir, baß er gcwiffe «Stellen

au3 bicfcr @ebid)t hjcgen i^rtr f(^aue^!i(^n

tragifdjen Stiefe neben man<fy: @rf)iß) rangen in

Xante« ^ölle ftcücn ttwKte, ttcnn nid^t bic

„©allabe Don ÜJeabing ©aol^ fo ttnenblid>

menfd)Il(^er wäre".

3m S3oriDort ber englifc^en Übevfefeung ju

anbre (S>iU9 nQd)teiIiger 2lbf)nnbtung über Oöcor
SBiibe tommt bie folgcnbe ©teile Dor, bie einer

Ärttif eine« fü^renbcn ßonboner SÖIatte« ent-

nommen n)urbe:

„Xa« @an3c tft fc^rccflic^, mie ©telleu ou3

©op^offeö. IXi^ er mit feiner großartigen Stunft

foDiel Don bem 3n^alt feine« Ceben« unb bem

anberer in jene ^öllc ber (Smpfinbfamen

broi)te, ift für ben <So3iaIn)iffenf(J)aftIer bemerfen««

wert. SIber no(^ erinnerang«n)ürbioer für bic Site«

ratur. Xo« ift eine einfad)«, bebeutenbe, groß»

artige 53aIIabe. ßinc ber grD|artigften in eng*

lift^r (Spra^."

18*
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<5« fte^ feft, bfl| e« in btr Ctjrir ber gonjcti

aCötltatcratur nid|i8 ÜberMrtigeribere« gibt, al«

bic ©efdjreibung Döcar SÖitbcö x>on bcr f^Iaf^

Tofen ^Kati^t, ble er bor ber ^Inri^tung

bcrbrcu^te. ^Ifö jene ©trop^n, bie mit b«n

StiUn enbcn:

„Unb cnbtü^ red^t« an ber »ei^en Söanb,

®o 1^0^ mein Slugc flomin,

'Slaljm. idj baö ©itterfenftcr airt,

Unb baö ttjor bcö 2:ag8 SBittfomm,

^e« 2:ag8, ber brausen irgenbmo

3n blutigem 3lot erglomm."

3m SQBcfen bcr ©allabc liegt eine gcnilffe

S^Zaiüität beS SluSbradfS, eine gen):ffe iJJa(^Iä[fig-'

feit im SReim. ^8 ift immerf)in mcrftüürbig,

bQ| geiübe bie 9Jeime in einer <BtTopf^ öon

größter ^ebcutung unrein finb. 3n ber ©tropl^c,

bic (Smpfinbfame am mciften an[prid>t, bie

aber mancfien bcr grcunbe be8 l^idjtcrS mit bem

Smpfinben erfüllt, ba| er tro'^ feiner ^errli^n

SScrjüngung bie SSerff^robenl^eit beS fünfttcrift^n

<Sc^en8, bic öon Jc^r einer feiner größten gelter

»ar, nocf) nidjt ganj überwunbcn ^tte.

„1>od) jeber morbet, toa« er liebt

^ei jeber be8 belehrt,

Smit fi^meic^lrtbem SO&ort, mit bittrem ©lief,

SRad> i€b€8 Slrt unb ©ert;

•JDcr Ocigc morbet mit einem Su^,

'Sjiv lapfre mit einem <Sc^rt."

— 19Ö ~
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'ijie (Smpfittbung Ifl nicf^t ed^, unb rotim

fle «^t nröre, ift fie fcf^tec^t auSgtbrücft 3Ba«

eine Slntit^fe ^tte fein fotlen, wrrtngert ftc^

bei genauer Prüfung jit einem ^Intülimaj. !l>cn*

nix^ ^Iten oiele bicfe 3«iten fft^ i'ie fc^önftcn ber

»wn <Sd)ön^it erfüllten 53anabc. Sßkr ba« be«

2lrmen le^te« ©(feigen, in feiner SKarotte bie

Ccnte ju „öcrblüffcn", ober nwr e« fein örnft?

CDie Sallabe ttmrbe ju Slnfang be8 3a^re8

1898 öeröffentlif^t. Oöcar SBilbe ^t ungc^ure

Slrbeit auf fic oertocnbet. ®ic »urbe mit größter

Sorgfalt, felbft mit SRacffic^t auf bie Ilelnfte

RIcintgteit, forrigiert unb retiibiert. !Da8 wirb

einigermaßen flar, n>enn man bie bieten ©tiefe

lieft, bie er feinem SSerIcgtr Seon^rb ©mittler«

fc^rieb, tt)ä^nb baS SQiüä) im ^DrucE war. 3ebe8

jrocite SBort »ar ©egenftonb einge^nber

Übcrtegung unb 1>iöfuffion. Sr fc^tägt tnbe»

ntngen in ber Onterpunftion bor. (SnbtU^ »ar

i^m bie Söebeutung ber ^InfangSgrünbe ftar ge=^

n>orben.

T>iefe 33Tiefc laffen aw^ blc du^rft traurige

Sage ertenncn, in bie er geraten »ar. einer*

feit« ttKircn fie öotter S3efi|reibungen feiner 2lr*

mut unb Sebürftigfeit, anberfcit« üolt öon 2ln»

würfen gegen feine ^reunbe. 3n einem 53Ticfe

^i|t e«: „üReine jefeige Sage ift fcl)re(ftu^. 3(^

ifobt eine ®efetIf(i^ft8fomöbie begonnen unb

l^ttt infotgebeffen eine ungc^ure ^ift ouf ein
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Stttnbeffen gc^t. STbcr ]£^ loimtc mir feine«

Iciften."

5« etntm atibercn 55riefe bro^ er mit
<2<rbftmorb. „3c^ tterbe mir etwa« antun",
fogt er.

<5r toar bümal« in iÄeapcL TMc UmftSnbc,
bie i^ J>^n0en, 53emel>al ju otriaffen utib gum
öerberblü^ftcn Umgang jurücfjufefiren, ben i^m
bie SKkIt bieten fonntc, firü> in bem folgcnben
Slbfc^nitte ou« „^nwnaig Oa^te in ^ari«" an*
gefüf)rt:

„mcr bie 3eit na^c, hro er mittcffo«,

STttücfgmicfen, öerta[fcn unb einfam, nic^t töngcr
ben 2lnnä^rungcn fttbcifte^n fonntc, bie i$m
Äamcrabft^ft für bie größte SScrtaffen^it,

qrennbfdjüft für gcinbf(^aft SInerfcnnung für
^miSfjnnger. unb tujuriöfc unb »orncl^me ®aft^
freunbfc^ft für brücfenbc 5lrmut brachten." ß«
Jourbe aUcrbing« öon anbcrer Seite [ofort öcr-

fuc^t, bicfem SScrfc^r ein (Snbc ju mac^n. Slbcf

ba Dscar Sßilbe atre ^ilfc surücftrieö, n)urbe

feine ßagc in ^TJcapcI fo mi^tt^, wie er fie in

feinen ©riefen an ©mit^rS bcfc^reibt. Seine
®crci5tf|eit beim Bufammenbrudj feiner (5nt*

fdllie^ungen, ben nur öu^ere Umftänbe ^rbci*
führten, nmr fo gro^, ba§ er fic^ gegen alle

manbte. liicfe «riefe an feine greunbc »raren
troller SlnHagcn, unb er f(^onte nid)t einmal
JRobert {Rofs, ben ebelftcn öon i^nen, ben er in
„De profundis" fo fcur^, lobte. SJiefc SBorte

1!«
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»trtÜrBtw 3fofö Unflctba^Telt. Unb irtt^t fffnl«.

lidftv ®ro|mut, 'onbcm elnfadje ®«rtd|tloteit

leiteten Silbe habcl ^d ^tragen 9?obertdJijf9

gegen D«car Silbe ift bie oUerebeffte fjveunb-

ft^Qft, bie bic &c\ä)iä)tt fcnnt. I)a| er iljm alle«

gab, ira« er befo^, ift ba« Slllcrwcnigfte. ÜWan mag
auc^ baoon obic^en, bi| er um [einetwiUen SSer*

tcumbiing unb Reiben ertrug ; ba^ er i^ beftänbig

im ®e[ängni3 bcfuc^te; ba^ er unauff)örlic^ für

bie 3ntereffcn feine« greunbcS arbeitete unb

tämpfte, unb ba^ er ^Wüd^ternfjeit unb gefc^ftS*

mäßige Äorrcft^it inmitten bcr anbouemben Sln^

griffe beJpa^rte, mit bcncn fit^ uncrfättlit^ 9taub'

gier auf ben hinfälligen ffiilbe ftürjte ; bQ| er für

i^n »ä^rcnb icncr fd^recflidjcn 3eit in ^ari«

»Die ein licbcnber ©ruber forgte, ba§ er in feiner

testen Äranfficit bei ir)m blieb unb i^n mit ber

(Sanftmut einer barmherzigen ©(^roefter pftegte;

ba| er eö war, ber fdjlie^lid^ ®ott in ba3 büftere

Zimmer beS ^otel b'Sllface führte unb es fo

junjcge brachte, ba| er, ben bic aJZcnfc^cn öcr*

flucfjt flotten, bicfc Seit mit bem flu| ber SScr*

jei^ung auf ber ©tirne, mit einem gcfalbten

unb öon alten «Sünben gereinigten Jlörper, unter

bem ©c^u^e bc8 Äreujeö öerlie|; ba| er i^m
ein anftänbige« ßeif^enbcgöngni« berf:^afftc unb
einer ber »cnigcn Ccibtragcnbcn »ar, bie i^m
jum ©rabc folgten. Slfl baö mag für feinSefcn
tteiter nic^t« bebeuten. 2lber ungemöfinlic^

unb ^rrlidj, für ^cffimiftcn entnu(^ternb, für
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icnc erfreurW), bie trofe allem an ^m\d)Ud}Mt
glauben, tft c«, ba| ber ^rcunb ru^g ai»^ bar
gerabcn SBcge ebler greunbfc^aft fortfc^rei'rt, nh^
hw^I fünf Oafjre feit bcm 2obc Odcar ;3ib«8
ötrfloffen fhib. 6r tft einer ber ganj SSkutgen,
für bie bie Xotcn nicf|t glcic^ öcrgeffen finb. (gr
fä^rt fort 8U Döcar S23ilbe gut 3U fein. Qx
opfert fein ®elb für bie «ejaf^Iung ber ©räu^-
btger feine« Oreunbcö. Siferfmf)tig bemoc^t er
feinen Uterarifdjen 9tuf. (5r ffüttt fein ®rab
m 5Jagncuj unb fe^nt fif^ nad) bcm Jag, hjo
er an$ eigenen lOJittcIn feinen fterblic^n Über*
rcften eine bauembc, mürbigere SRu^ftätte mlrb
ftcfiern fönncn. Gine folc^ «cftänbigfeit nacf|
bcm StÄe ift eine ganj ungertö^nlic^ Jugenb.
ergeben^it fd>n)inbet nad) unb not^, »enn ba«
geliebte ffiefen nur nodj eine (Srinnening, ein
Sporne ift. Über gebiert Über. Slber ^er h)urbe
aüdi ®uteö geboren. Unb au« ber bcffagen«^
werten ®ef(f)ic^tc reuc^tet biefe ^reuribfcfiaft in
ftra^rcnbcr Sc^ön^it.

Oöcar miht rebtc norfi breiein^arb üafirc
noc^ ferner (Sntraffung au8 bcm ©efängni«. maA^
htm er 3tarien »erraffen ^tte, fc^rtc er nad)
?ariö jurücf, m er einige 3cit in einem $oterm ber SWarforricrftra^ rto^nte. Gr mu§tc ba«
«>au« »erraffen, rteir er feine 9?e<^nung ntcbt
jähren fonntc. Gr »urbe bux^ftäbric^ auf« qjfraftcr
gefefet. Sruö biefer Sage rettete i^n ber Gigen.
tümer eine« rrcincn .^otcr« In ber rue be«

- au«)
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53eauj*2lrt8, 1>upolricr, ber il)n öon feinen guten

2agen ^er lannte. T>upoincr trug i^m an, in

feinem ^otel ju lDo!)ncn, unb jatjltc bic dic6)*

nung in bem anbeten ^ottl, moburc^ er SBilbeS

$ab unb ®ut Ijcrauebetam. ®cit bicfer 3ctt

wohnte 2BiIbe auf 9fJummer 13 in bcr rue beS

33cau5»mrt8, fünf aJMnutcn weit Dorn ^otel

3SoItaire, tt)o er feine gUnjenbcn 2^age öcrlcbt

()atte. Qt ifdüt feine abcrgtäitbifd)c gur(f)t

Dor bcr SfJummer bcö C>«u[c8, baS feine Iet;tc

2ßoI)nftQttc fein fotlte, obwohl er wie alte gropcn

©elfter fc^r abcrgläubifc^ war. Xa8 Ift Ieicf)t

öerftänblid). 1)er SDBcife crtennt, waS bem Sf^arrcn

tcrborgen bleibt, ba| c8 im SBeltatl 9J?ftc^te

gibt, bie er nlc^t begreifen fann, obotclt^ er

lf|re SDBlrhingen wahrnimmt. D8car SSltbe war

abergtaubif£^. ©o f)lelt er eS für ein böfe«

3ek^n, in einem SSkgen ju fa!>ren, ber oon

einem ©djimmet gcjogcn würbe.

(58 wftrc unOilltg, oom :potcI b'SlIfacc ^u

fagen, ba^ e8 fcl)mu!jlg ift. (58 ^ci&t, X>u^oirier

^abe fid) nac^ SÖlIbcS Xobc barüber aufgehalten,

ba^ ble 3cltung8fc^relber fein ^otel elnc8 ber

jcfjnten Orbnung nannten, wä^renb e8 totfäx^Ilcf}

ein maison de cinquifeme categorie war. (56 gc#

^örte ju jener 9lrt öon ^oteie, ble nur feiten reget«

mäßige ®äfte be!>crbergcn unb ble öon (äetegen»

I>elt«befu£^m leben, ^inter bem ^aufe tag ein

Heiner ^of, oielteid^t war e8 ein i^iarten, wo
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0«car oft bfc '.
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.littagc mit liefen öon JBiU^m
unb ©f^Iürfcn öon Slöfint^ otrbrc^t«.

e« ift gcfagt »orbcn, ba^ fein Öcben in

^arie mä^rcnb bicfcr 3eit einen befrf^ämenbcn

9?üc!fan bebcutctc. mod^ immer ift Sßerteumbung

an bcr Slrbcit, um fein ©ebcü^tniä ju trüben,

e« möge ertuö^nt rterben, ba§ er ju alfcn 3citen
unter ber ftrcngen SluffU^t ber ^orijci ftanb. Sin
einflu^rcif^r greunb öon if)m bat einmal f)enri

^auer, fk^ für 0«car äßitbc beim Ü)nnifter

ber fc^önen Slünfte einjufefeen. ^nri Jöaucr er*

äQ^Itc fpätcr, bQ| bcr OKinifter gcfagt ^be, er
luerbe nichts für einen a«enfc^n tüte 0«car
SBilbe tun, bcr einen fo äWeifcI^aften SBcrfc^r

tj'Iegc. 'Ut ^orijei übcrroat^e i^n fc^arf uni
nrcrbe il|n beim gcringftcn 2lnla| öcr^aftcn. «iJa

er aber bis ju feinem Xobe nic^t ein ctnjigc« üWal
bcanftänbet n)urbe, ift c8 gonj flar, ba§ er nidjt«
tat, maS eine fok^e Seanftanbnng gerechtfertigt

^tte, -unb ha^ cö ber SSerlcumbung öorbetjaltcn

blieb, ju entbccfcn, was ben eplonen ber rue
be Oerufalem entging.

Tlan mn^ fic^ fragen, »er ble ©efä^rten
»aren, öon benen ber ^oti^eibcri^t an ben
2«inifter fpric^t. T>ic Ceutc, bie mon in feiner

^efcllfc^aft fa^, nwren nad) ber nac^fic^tigen

SKelnung ber ^arifer anftänbige Spftcnjcn. X)er
SIrme burfte im SBerfe^ nic^t »äftlerifcft fein.

Unb ba er gern ^Jlaubcrtc, iw^ er juaciten
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tn feincr ©crlofftnl^tt mtt {tbtv 3ul^öretf(^aft
twüvtb.

©eine im^itbare ^«igelrigrett ift jttxifer«

tos bafür öcranttrortru^ ju nuu^n, ba^ er bei

feinem Xobe bem freunbliri^en, rictnen Dupoiricr
ungcfä^ 100 ^funb fdjulbctc unb ba^ er oiele

onbcre (Sc^utben in ^aris cfattt, obgleit^ feine

SDJonatfircf^nung nie gro^ nwr unb er fic^erllc^

Suminbeft »a^renb bcö legten Ccttenöja^reö unter*

ftüfet iDurbe. IDupoirierö unb einige oribere 9?C(^
nungen finb fnjwilrficn beglichen luorben, unb
man braucht nid)t erft nad) bem SRamen be«
ergebenen {yrcunbe« ju fragen, ber e« tat

On feinem Sluffafe in ber 9teDue btanä)t gibt

emeft ga Seuncffe einen erfc^ütternben «Se*

ric^t bon ber furc^tboren Xragif ber Icfeten

3J?.onate im «eben SBilbcö. Ciue furjc ©tcKe,
bie üuf btc ancilcfete 3cit 53ciug nimmt, möge
^icr folgen.

ndx ift auf bem l^anbe unb tn Italien
gevtjcfen, uiij> er fc^nt fic^ na6) Spanien unb
nac^ bem Sßleberfc^en mit bcn ßanbftric^n om
aJZittellänbiff^cn OJJeer. Slbtr e« bleibt i^m nur
^ari«, ein <ßari8, beffen Jürcn ftc^ i^ eine
nat^ ber anberen fc^Iie^en, ein ^rt«, ba« i^m
niditö me^r 3U bieten ^t, at« ^ö^tcn, nwrin
er fit^ jum Xrinfen fc^Ieidit, ein ^ri«, ba«
toub ift; ein ber^ngertc«, überfpannte« ^ri«,
bas bülb txln^t, balb glcit^giltig ift, eine ©tabt
or>iu Obeatc unb o^ne aJZÄrj^n. Oeber lag bringt
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l^m Öcib, er ^t feine ^efamittn unb feinen

narren grcunb, uttb Dcrfällt fc^werftet ^Icu*

raftf)€nie. Xobeöa^nungen ücrfolgcn i^n uiü)

»Dcrlicn i^n [c^Ite^Ud) nod} töten."

ÜRonatclaiig Dor feinem il^obe litt er an

Ro)3f[d)merjen. ©Ieid)jettig )3citfd)tc er [eine ec*

ftorbcnen Ccbcn^fräfte tmdj bcn Slltotjol auf.

T^upoirier erja^lt, ba^ er bic ganje 9^a<^t ju

fcl)rciben pftcgte, n>obei er fic^ burd^ ^Branntwein

aufred|tcil)ielt.

<Stf)Iic§lt(^ ttjnrben bie ©t^merjcn fo un*

crträglid^, ba^ bic Slrjte eine Operation für

notttjcubig ertlärtcn. 3lbcr fie fd)tcn fcl)r \d)mv,

beim c« war unmöglich, bie gcnaitc (Stelle

für ben t^irurgifdjen Gingrijf ju btftimmen.

'SflvLX einen einzigen gropen ß^irurgen fönntc

man mit bicfer Operation betrauen, fagtcn bie

Slrjte. Slls man aber einen ungefjcuer großen

Sctrog nannte, bcn biefcr Gfjirnrg alö §onorar

n>o^rfd)«inUd) öcrlangen werbe, fagtc Oöcar:

„%ä) ja, i^ lücrbe alfo aud^ noc^ über meine

akrt)ältnif[e fteibcn muffen." „Gr mu§ furcht*

Iwr gelitten f^ahtn", fogt CDupoiricr, „bcnn er

l^örte nid)t auf, bic §änbe an ben Kopf ju

brücfcn, um bic Oualen ju ocrringern. 3mmer

wicber fd^ric er auf. Sßir madjten ifjtn ©S*

umf^läge auf bcn Slopf. 3n einem fort mad)tc

vä) i^m SD^orp^iumct-fprifenngen." {Robert 9fJof«

ttwr bei i^. Txi^ er bcm (Sterbenben einen

römif(i^fQtI)oIifd|cn ^rieftcr jufüfirte, ift fcfion
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mit ^IntrfeTinung emfi^nt noitcn. Äiu^ etn

jrocltcr grcuiib war bei i^m. Vlber taS ©djidfal

trottte e8, ba| feiner üon bciben babci war, als

DScar äöilbe ben legten Sltcmjug tat. 1>ad

»rar um 2 U^r nachmittag am 30. iWooember

1900. 3n Tupoiricr« Firmen ging er hinüber.

^r f^attc geahnt, bo| fr ben Slufftieg be«

neuen 3af)r^unbert« nid^t erleben Werbe. (Ein

Qournalift ^at eine ©emcvfung ©itbe« barüber

oerjciiinet.

„1>a« tcfetcmat fal^ i^ iWf f^rti^t «r.

„brci Sfflonatc tior feinem Xobe. Qd) xiaffm i^n

ins ®ranb (Safe jum (Sffen mit. Sr war bamals

ooUfonunen gefunb unb in bcfter ©timmimg.

SBä^rcnb ber ganjen iÜJa^Ijeit entjüdte unb

unterhielt er mic^. (Srft nad){)cr, al« wir au«*

einanbergingcn, wur^e er etwa« nicbcrgef<^lagcn.

Gr fügte mir, er gtauv«, ba| er ni^t me^ lange

(eben werbe. Sr fagte, er fyibe Sl^nungen.

i)äf ücrfuc^te bcm ©efpräd) eine [d|erj^afte

©cnbung ju flcben, aber er blieb bur^au« ernft.

„3mmerl)in'', fagte er, „glaube ii^, ba| id) baö

neue 3at)r^unbcrt ni^t erleben werbe." Qx

[(^wieg eine 3cit lang, bann fu^r er fort : „SBcnn

ein neue« Oa^rfjunbert ^raufjöge unb ic^ lebte

nw^, wäre ba« wirtU^ me^r, al8 bie Gnglänber

ertragen fönntcn."

<5r würbe auf bcm ^^icb'^of oon ©agneujc

am 3. 5D€jembtr 1900 begraben unb liegt im
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n. @rd)e b*r 8. 9?ctf^ b«r 15. Cömppt. TAt
3li[c^ift ouf htm ©rabmal tauttt:

OSCAR WILDE
^S- O**- 1854

80. Nov. 1900

Verbis meia addere nihil audebant et
•uper iUos itillabat eloquium menin.

Hiob XXIX. 22.

R. I. P.

5m 3a^re 1905 »urbc bie üKicte be«
©rabcö twn SHobert »?o| auf fünf Saffxt er*
neuert, bcr ^offt, nw^ üor miaoif btefcr grtft
bie ftcrblk^n Übcrreftc auf eine baucrnbe 9Ju^.
ftätte in einem ber ^arifer gricbl>üfe überführen
laffen ju fönnen, »o bie grcunbc unb SSere^rcr
bcö T^i^ter«, hjcnn fic toollen, ein S^cnfmal auf
fcin«m ©rabe errit^en fönnen.

,XiT Zoh ^at ettoaö Jragtftfy:« an fit^",
toitb t)on icmanb bei ©ilbe« SCob gcfagt, ber
bie legten ©tunbcn mit l^ n>ar. iJBilbe« Sl'ob,

fo lei^t er ju oermeiben gen)efcn toäre, unb
fo unnüfe er ttwr, toar graufamer unb tragifc^r
atö irgendein anberer JobeSfall, bon bem bie

Öiterotur berichtet. Söenn er nur auf [id^ oc^t
gegeben l^itel Sßcmi e« nur jcmanb gegeben
Wit, ber i^n behütete I 3m <Sd)o^ ber 3eit
lagen für i^ glön^enbe (Siege. CDic grnte ttwr
na^ju reif, ^ngtanb ^tte if)n jurücfgefto^cn,

bew fiünftler tn i^ bem gciftig (Srfranrtcn
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geopfert, aber anbere Öänber, btc nur be« JlünfN

Urs äBerl bctrcu^tetcn, toaren gcrabe im Ük*

griffe, i^ in i^re offenen Slrmc ju nc^cn.
SGBtnn er nur brci ober oicr furjt Raffet mc^r
gelebt ^üttc, »äre il)m bcr Scifall bed ganjcn

Äontinentö üU geringer Jroft für feine für(^ter=

U(^n Ceibcn erfdjienen. 3n S^utfdjlanb gilt er

rjcute Qt« SBettbic^ter. Unb (Satonie ift ein ©dt»
ftüdf. Unb ftilr ^aben fein ditd^t, ben Uterari^

fc^en ©cfcf)macf Xeutfc^Ianbö jit beftreitcn.

Oscar Bilbe nimmt in Xcutf(^Ianb8 muifmi*
lyalk einen ^croorragenben ^^Jtafe ein. (Sein Srfolg

in Italien ift nidit »cnigcr ücrWüffcnb. ^ic
3taliener fc^cucn nit^t ben SScrglei^ jnjifc^cn

if)m unb bcm göttti(f^n Sttig^ieri. 1)a6 mag fc^r

Unbifc^ unb fe^r unrecht fein, aber e8 ift tatföt^

ti4 fo. 2luc^ ^abcn feine Selben, bie bcflagenS*

twrte ®€frf)id}te fcineö Ceben8,fein3ntereffebun^

aWitleib erregt unb feine öorübcrge^enbe SKobe

^röorgebrQd)t. Sßiete Xcutfc^c toiffen nici)tö über

ben aßenfdjcn Dßcar SBitbe, Tennen faum feinen

iy^amen unb finb bennot^ öon feinen SOBcrfen

bcgeiftert. Sit« ein greunb XBilbcä im Slnfang

be« vorigen 3o^reö na(^ SRu|Ianb fu^r, !am et

auf ber eifenbafjn in ein ©efpröt^ mit einem
©anfier, ber oon einer Slubienj beim Saifer

nadf öromberg jurücffe^e. !S^iefer ^rr fogte

i^, ba| er eine« Slbenbö bti ©alome genjefen

fei, unb bcfc^rieb ben au|erorbenttic^n ein*

brui, tat bas Stiicf auf ba3 ^ublifum gemalt

— 907



I^aftt. Xiefcr ^inirucf ft^t cbcnfo gro0 gf
wtfcn ju fein, »ic b«r, ben im ^arifer ©alon
tk srufifteirimg bcr ©überreif tron STiffot«

Xcrftellung bc8 «eben« G^fti machte. „Sliu^

14", fagte bcr ^nfler, ,;obgIci£^ iäf ein Der*

ftanbiger ©efc^ftSmann bin, f^itte i»Ä ®cfü^I,
als ob i(^ etttw« 2lu§erge»ö^Iu^8 tun muffe.
Ocf> glaubte, oon meinem ©ife auffpringen, auf*

f(^rcien uiib mit bcn Slrmen um mi^ f^^Iagen

3u muffen. Q'mt folc^ gciftige (Srregung ^tte

\ä} nie öor^r oerfpürt urtb gtaitbte aw^ immer,
ba& \ä) fie nie ocrfpuren fönnte." "S^er greunb
begann bann üon Sßift)e8 ®efc^{^te ju erjö^lcn,

unb machte bie Sntbecfung, baf ber öanTier
nic^t einmal bcn ^amzn be« SBcrfaffcrö ber

«Salomc rannte «itb nü^t bad gcringfte öon
feinem Ztbm tt)u§tc!

«ci literarift^ gebitbeten ©entfern ^rrf(^t

bicfe UnttJiffen^cit naturgemäß nü^t öor. SBilbce

53evü^mtf)cit ift banf ber Sätigfcit bc8 «crlinerg
Dr. a«el)erfeß), eine« bcr crften Äritifer T>eutfc^»

ranb«, auf einer grttnblic^n O^irftcIIung feiner

ntcrarifc^en SIrbeiten begrünbct. iüJcljerfelb fyxt

feinem ®ö)ä£^tni« große ^enfte crtoiefen, nlt^t

nur baburc^, baß er über ben aJJcnfd^en unb über
ben Sünftter fci^rieb, fonbern auc^ babur<^, baß
CT fein ®ebä(^tni8 gegen bie titerarifc^en 9?äuber
In feinem i'anbe fdjüijte. bie au« bcm aügemelnen

3ntcreffc iBorteite ju er^afc^en gefudjt f)aben. 3eber

beutfd^c ©{^mierer fcfjicibt in 3eit[(^riftcn über
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^\[\>t, aber ^J)2cl)erfe(b ift ba, um bte iträmcr mit

Äfulcnf(^lä9cn in i^re ^öf)ten jurflcfjutTeibcn.

3a, e« ttKir trogifc^, ba| er [o frtt^ flarb.

(5« roax in föirfUc^feit cbenfo trourig, tole bie

rcaliftifc^ ^araM, in ber ^o\a bei Oklegcn^it

be« lobe« Ocröoife« bic fic^re S3«mi(^tung

jener befdjreibt, in benen bie ©iberftanbsfraft

ungercd|t jerftört »utbc. OTan 'ännte in einer

traurigen ©teile 3oIo* «in ®ort änbem unb

((^reiben

:

„Mais la veritö ötait qu'il s'en allait

de rais6re, des ordures et des fatigues de

sa vie gät^e".

„Sa vie gfitde'^ : bad ift bad rid)tige.

^'ad alled mag bei i]72oratiften unb bei

iDiffenf^aftUdi nid)t (^^efc^uttcn ^efriebigung

teecfen. ^ei ienen, bie fid) mit Literatur bcfaffen

unb bie jenen Patriotismus 6efifeen, ber gern

fe^n möchte, ba| (Sngtanb eine allererfte ©teile

im intelleftuettcn Ceben cinnef|mc, lann ba3

aüeö nur tieffte« öebauem erregen. Sie fönncn

nif^t anberd, alt einen iBerluft belDeinen, einen

unnüfeen, tei(^tfinnigen, fc^lueren SSerluft, ber

(Sngtanb eines ©eniuS ber'xubtc, ber — auf bem

Slontinent »urbe e« betoiefcn — bie cnglif^e Öitcra*

tur unb bie englifc^e 9il^ne auf jene erl)abene ^ö^e

gebracht l^fitte, oon ber fie feitOa^r^unberten ^erab«

gefuulen ift ; na^bem er fic^ ipteter gefuitben i|atte.

Qnbc.

CdtiOTb, Dal itt-xt Olcn IBUM. II.
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